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* * * Liebe Leser, 
bevor wir es am Schluß dieses Edi
torials vergessen, wollen wir gleich 
am Anfang noch einmal darauf hin
weisen, daß sich am 7. November 
1992 um Ü),OO Uhr selbstverständ
lich wieder alle Fans von Hamburg 
bis MOnehen und Rostock bis Saar
brOcken in Köln zu der alljährlichen 
Herbstmesse einfinden. 
Die Messe findet wie immer in der 

Stadt halle Köln-MOIheim 
Jan-Wellem-Str. 2 

von 10,00 - 17,00 Uhr 

statt. Das beliebte Comic-Quiz wird 
sich diesmal um allgemeine Fragen 
zu den in Deutschland erschienenen 
Comicheften drehen, so daß jeder, 
der einigermaßen up to date ist, hier 
mttmachen kann. Besonders beliebt 
bei diesem Quiz sind natorlich die 
Bargeldpreise, wie uns schon von 
vielen Setten bestätigt wurde, d.h. 
die Fans honorieren es schon , daß 
wir hier echtes Geld ausgeben und 
nicht nur Bezugsscheine fOr ausge
laufene Comicserien, wie es sonst 
Oblich ist. Natorlich ist nicht nur das 
Quiz ein Grund nach Köln zu kom
men , sondern auch das riesige An
gebot sowie die Möglichkett, seinen 
Tauschpartner oder Händler persön
lich kennen zu lernen , schreiben na
hezu schon Besuchspflicht vor, aber 
ich glaube, das brauchen wir nicht 
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mehr zu betonen, denn die immer 
erfolgreichere Veranstanung wirbt ja 
in zunehmendem Maße tor sich al
lein. 
Auf der Sette 55 dieser Ausgabe 
beginnt Hansrudi Wäscher mtt einem 
neuen Falk-Abenteuer. Dieser Co
mic wird nach der Veröffentlichung in 
der Sprechblase später selbstver
ständlich auch als Album herausge
geben werden. Die Tatsache, daß 
es nur 8 Setten sind, solHen die 
Freunde des Zeichners unter dem 
Aspekt betrachten, daß wir letz1end
lieh zufrieden sein können, daß Herr 
Wäscher sich immer noch die MOhe 
gibt, fOr den Kreis s~iner Leser dies
bezOglich zu arbetten, denn wie sich 
jeder vorstellen kann, hat Herr Wä
scher nach jetz1 fast 40 Jahren un
unterbrochener Zeichnertätigkett si
cherlich genug tor den deutschen 
Comic getan. Trotzdem entspricht er 
den Bmen der Fans immer wieder 
und läßt sich noch zu dieser oder je
ner Serie Oberreden, obwohl er wirk
lich verdient hätte, inzwischen etwas 
langsamer zu treten. 
Langsamer trm Herr Wäscher ab 
sofort bei den Nick-Sonderbänden. 
Wir beschretten mtt dieser Serie jetz1 
erstmals ein Niveau, das bisher den 
großen amerikanischen Serien, wie 
z.B. Prinz Eisenherz und Tarzan 
vorbehanen blieb. Die Reihe wird ab 
sofort nicht mehr ausschließlich von 
Hansrudi Wäscher geschaffen. Herr 
Wäscher ist in Zukunft bei dieser 
Geschichte verantwortlich fOr das 
Expose, d.h. er schreibt die Ge
schichte im groben vor, die Ausar
bettung der Tex1e erfolgt dann nur 
noch unter seiner Aufsicht. Die 
Zeichnungen Sämtlicher neuen Nick
Folgen der Sonderband-Reihe wer
den ab sofort von einem spanischen 
Zeichner ausgefOhrt. Auch dieser 
Zeichner steht selbstverständlich in 
engem Kontakt zu Hansrudi Wä-

scher. Den Namen des spanischen 
Zeichners wollen wir vorerst noch 
zurOckhanen, denn wir haben vor, 
Ober ihn demnächst in der Sprech
blase einen Bericht zu veröffentli
chen. 
Das ist eine neue Ära. Nicht nur, tor 
die Serien des Lehning-Verlages 
sondern tor den deutschen Comic 
Oberhaupt. Von kleineren Reihen 
mal abgesehen, dürfte der Held Nick 
der erste sein , der von einer Zeich
nergeneration auf die andere über
geht. Wer von uns hätte sich das 
1957 schon träumen lassen, daß wir 
die Abenteuer unseres Wenraum
fliegers - wie wir damals sagten -
noch in den 90er Jahren und dar
Ober hinaus mtt immer neuen Ge
schichten verfolgen können . Jeder, 
der sich darOber Gedanken macht, 
wird zugeben, daß ihm das damals 
sehr wohl gefallen hätte. Wir hoffen 
natorlich, daß das auch heute noch 
so ist. Lassen Sie sich einfach Ober
raschen. 
Noch mal zurück nach Köln. Die 
diesjährige Herbstmesse, die wir in 
Zusammenarbett mtt der Kölnischen 
Rundschau veranstanen, steht unter 
dem Motto 'Comics gegen Sucht
und Drogenmißbrauch". Hierzu ent
worfene Plakate sind fOr jeden Inter
essenten auf der Kölner Messe an 
unserem Stand gratis zu bekommen. 
Da es sich hier um ein Thema han
den, an dem wohl niemand emoti
onslos vorbeigehen kann, wäre es 
besonders schön, wenn möglichst 
viele Comichändler diese Plakate bei 
sich in den Läden aufhängen wOr
den, aber fOr die Freunde von Sigurd 
und Nick dOrfte so etwas ja Ehren
sache sein. 
Eine frohe Fahrt nach Köln wOn
sehend verbleibt bis zum nächsten 
Mal 
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