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Liebe Leser, 

unserer Aufforderung an die Fans 
der Akim- und Nick,-Piccolos, sich 
bezüglich einer schnelleren Erschei
nungsweise der beiden Reihen doch 
einmal zu melden, ist,wie erwartet, 
auf fruchtbaren Boden gestoßen, 
Mit dem Ergebnis sind wir allerdings 
nicht so sehr zufrieden, denn die 
Meinungen sind fast so wider
sprüchlich wie die Möglichkeiten. 
Eine Hälfte teilt sich in Befürworter 
und Gegner des Vorschlages, die 
andere Hälfte differenziert die Ange
legenheit folgendermaßen: Akim soll 
schneller herauskommen und Nick 
nicht bzw. Nick soll schneller her
auskommen und Akim nicht: Ein ge
ringer Teil hat zusätzlich noch ande
re VorSChläge und Ausweichmög
lichkeiten angeboten. 
Mit anderen Worten: Wir sind ge
nauso schlau wie vorher, und somit 
liegt die Entscheidung wieder bei 
uns. 
Da im Augenblick ja überall der be
vorstehende wirtschaftliche Auf
schwung angekündigt wird, werden 
wir die Angelegenheit etwas verzö
gern und im Herbst bzw. Winter pro
beweise eine der beiden Serien mit 
4 Heften monatlich herausgeben. 
Wir schauen uns dann das Echo an 
und hoffen, daß wir das Richtige 
getan haben. 

Die Herausgabe des Roman Preis
kataloges hat sich leider mehrfach 
verzögert. Ganz offensichtlich war 
ich hier nicht mit dem nötigen Nach
druck bei der Sache. Die Druckerei 
hat mir aber soeben mitgeteilt, daß 
wir jetzt endgültig Anfang September 
mit der Anlieferung rechnen können. 
Also, liebe Romanfreunde, wir bitten 
bis dahin ein letztes Mal um etwas 
Geduld. 

Der Comic Preiskatalog kommt die
ses Jahr wie immer um den Oktober 
herum heraus. Hier hatten wir ja an
gekündigt, schneller zu verfahren. 
Es hat sich jedoch herausgestellt, 
daß wir z.B. den Anzeigenschluß 
nicht vorverlegt haben. Infolgedes
sen ist der gesamte Katalog natür
lich schon an diesem Datum zu fixie
ren. Es bleibt also dabei: Comic
Katalog wie immer. 

Im Zusammenhang mit unserer 
Nick- und Akimumfrage sind natür
lich wieder viel Vorschläge und 
Wünsche bezüglich neuer Zeich
nungen von Hansrudi Wäscher ge
kommen. Auch die kontinuierliche 
NaChfrage nach weiteren Sigurd
Piccolos wurde dadurch nochmals 
neu belebt. 

Allen Fans des ritterlichen Helden 
sei gesagt, daß Hansrudi Wäscher 
inzwischen weitere Hefte abgeliefert 
hat. So werden wir im August die 
nächsten 2 Sigurd-Piccolos heraus
geben können. Auch der September 
und Oktober ist mit jeweils 2 Ausga
ben vorgemerkt. Alles weitere wollen 
wir aber dem Künstler selbst über
lassen und ihn nicht täglich mit 
Nachfragen bedrängen. 
Sie können es uns glauben, Hans
rudi Wäscher hat nicht nur eine gro
ße Fangemeinde sondern ist auch 
einer der wenigen Künstler über
haupt, deren Arbeitspensum ihres
gleichen sucht. Wir wollen daher 
dem Meister nicht laufend in den Oh
ren liegen, denn wir wissen: Was 
machbar ist, das macht er. In unse
rer aktuellen Neuerscheinungsliste 
sind diese Sigurd nicht mit aufge
führt, aber wir glauben, es ist im In
teresse der Fans, wenn wir die Hefte 
jetzt schon herausgeben, auch im 
Widerspruch zu der aktuellen Liste. 

Der Bessy-Spezialist Ulrich Wick hat 
sich als langjähriger Mitarbeiter un
seres Verlages bereit erklärt, ab Nr. 
52 die Bessy so umzumontieren, 
daß die Werbung herausfällt und mit 
den ursprünglichen Strips ergänzt 
wird. Herr Wick meint, die Bessy
Gemeinde werde sich darüber wohl 
sehr freuen. Das hoffen wir natürlich 
auch und bedanken uns im Namen 
aller Fans an dieser Stelle. 

Der beliebte Bessy-Titelbildzeichner 
Klaus Dill hat am 6. Juni für sein 
großes Werk (rund 600 Filmplakate) 
aus den Händen von Bürgermeister 
Diepgen in Berlin das Bundesfilm
band in Gold erhalten. Herzlichen 
Glückwunsch! 
Bedingt durch Urlaub und Krankheit 
sind wir diesmal leider nicht in der 
Lage, die vielen interessanten Le
serbriefe zu veröffentlichen. Wir ho
len dies das nächstes Mal - das ist 
versprochen - in größerem Umfang 
nach, 
Das Aufkommen der neuen Super
helden-Ära stimmt uns im allgemei
nen etwas traurig, zeigt es doch, daß 
es nicht gut ist, wenn man immer 
vorne sein will.Mit der Herausgabe 
von Superman, Batman & Co. lagen 
wir ganz offensichtlich nicht nur vorn 
sondern ganz einfach zu weit vorn. 
Auch so etwas passiert natürlich in 
einem längeren Geschäftsleben 
einmal. 
Unsere möglichst vorausschauende 
Verlagspolitik wird sich von diesem 
Fehlgriff aber nicht bremsen lassen. 
Wir werden weiterhin versuchen für 
und vor allen Dingen mit den Fans 
vorne zu sein, 

In diesem Sinn verbleiben wir bis 
zum nächsten Mal 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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