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Der Norbert Hethke Verlag hat 
vom 22. Dezember 1998 bis zum 
11. Januar 1999 geschlossen. 

Liebe Leser, 

als Beilage finden Sie diesmal das 
Blitz-Piccoloheft Nr. 1. Wir haben 
uns doch entschlossen, die ersten 
27 Hefte herauszugeben, da wir die 
Fans, die immer wieder danach fra
gen, nicht enttäuschen wollen. 
Genau wie beim Blitz verhält es sich 
mit der Serie Fulgor. Die 48 Piccolos 
wurden von uns vor ca. 20 Jahren 
schon einmal aufgelegt und zwi
schendurch auch in Buchform her
ausgebracht. Trotzdem sind immer 
noch einige hartnäckige Leser am 
Drängeln, die Fulgor doch noch ein
mal im Piccoloformat herauszuge
ben. Wir werden das wahrscheinlich 
tun, würden uns aber freuen, wenn 
wir noch einige positive Reaktionen 
von außerhalb des harten Kerns be
kommen könnten. 
Das beiliegende Blitz-Heft wird Sie 
davon überzeugen, daß die Qualität 
die der ersten Ausgabe bei weitem 
übertrifft. 

Die Falk-Luxusausgaben mußten wir 
leider mangels Nachfrage einstellen. 
Natürlich werden viele davon über
rascht sein, denn die Falk-Hefte 
werden doch von allen Seiten so 
hoch gelobt. Warum läuft dann para
lell dazu die Falk-Luxusausgabe 
nicht, wird die Frage sein? 
Hier die ehrliche Antwort von uns: 
Wir wissen es nicht. Die Falk-Hefte 
verkaufen sich übrigens bei weitem 
nicht so, wie sie gelobt werden. 
Keine Angst, das ist keine versteckte 
Ankündigung einer Preiserhöhung 
oder einer eventuellen Einstellung 
der Serie. 

Die schon angekündigte Preiskorrek
tur bei Pecos Bill auf 29,80 DM 
mußten wir jetzt leider vornehmen. 
Da die Auflage inzwischen gesunken 
ist, wäre es auch möglich, die Hefte 
evtl. einzeln zu numerieren. 
Wie beim Tarzan, werden auch beim 
Pecos Bill zukünftig nur die Abon
nenten beliefert, und dann ist 
Schluß. 

Zum Jahresabschluß haben wir noch 
einmal einen großen Block Leser
briefe beantwortet und hoffen, damit 
allen ·inoffiziellen Mitarbeitern' ge
recht zu werden. 

Oft schicken die Fans auch Zei
tungsausschnitte oder lassen uns 
andere Medienmeldungen zukom
men. Dafür mÖChten wir uns an die
ser Stelle recht herzlich bedanken. 
Leider können wir nicht im nachhin
ein auf diese Meldungen eingehen, 
indem wir den Lesern mitteilen, daß 
da und dort irgendetwas über uns 
oder die Comicszene im allgemei
nen im Radio oder im Fernsehen 
gesendet wurde. Trotzdem möchten 
wir Sie weiterhin darum bitten, uns 
derartige Meldungen zukommen zu 
lassen, denn wir archivieren so et
was nicht nur, sondern behalten da
durch auch allgemein einen Über
blick. 

Desweiteren ist uns bei der Durch
sicht der Leserbriefe Herr Friedrich 
Hüttl aufgefallen. Normalerweise 
müßte er schon als offizieller Mitar
beiter des Hethke Verlages geführt 
werden, denn die Vielzahl seiner 
Briefe und Anregungen würden dies 
ohne weiteres gestatten. 
Wir werden diese Briefe nach und 
nach auch veröffentlichen, bitten je
doch um Verständnis, daß wir nicht 
mehr als einen Leserbrief von jedem 
pro Sprechblase bringen. 

Jeder Leser, der gerne die Leser
briefe liest, sollte sich einmal kurz 
überlegen, ob er nicht selbst etwas 
Informatives mitzuteilen hat, ohne 
gleich einen Artikel schreiben zu 
müssen. Nur keine falsche Beschei
denheit. 
Das Forum der Briefe ist auf jeden 
Fall eine Brücke zwischen allen 
Fans. 

Durch die Beschäftigung mit den 
Romanen bin ich, wie schon er
wähnt, inzwischen ein kleiner Billy 
Jenkins-Fan und suche somit drin
gend die 4 Vorkriegsromane, die 
Billy Jenkins noch selbst geschrie
ben hat. Über ein Angebot, auch 
einzelner Hefte, würde ich mich sehr 
freuen. 

Von den Nick-Großbänden werden 
wir die Nr. 37, die bei uns die Nr. 
107 ist, 100 Stück numeriert und si
gniert als Heft 37 herausgeben. 

Weiteres hierzu im neuen Jahr. 
Auch der KLEINE SHERIFF und 
AKIM NEUE ABENTEUER werden 
in der nächsten Ausgabe zumindest 
einen festen Termin bekommen. 
Wahrscheinlicher Start beider Seri
en: April/Mai 1999. Die Akim planen 
wir als zweite Monatsauslieferung 
der jetzt schon laufenden Akim Held 
des Dschungels. 

Im Anschluß an dieses Editorial 
drucken wir den letzten Teil der Pic
colo-Checkliste von Eckhardt Walter 
ab. Das geschieht ohne große Ein
leitung. Deswegen sei es an dieser 
Stelle kurz erwähnt. 

Wir haben Comics oder Bilderhefte -
wie wir früher in der guten alten Zeit 
zu sagen pflegten - gelesen, ge
sammelt, sortiert, kurzum, wir haben 
uns lange damit beschäftigt. Es ge
schah offensichtlich so intensiv, daß 
wieder einmal ein Jahr vergangen 
ist, ohne daß wir es richtig bemerk
ten. Einerseits stimmt uns das trau
rig, aber andererseits war außer ein 
'bißchen' schlecht Wetter dieses 
Jahr wohl sowieso nicht allzuviel los, 
einmal abgesehen von dem Besuch 
Hansrudi Wäschers in Köln, die Köl
ner Messen an sich, die Messen an
derer Veranstalter in Ihrem Heimat
ort, das Erscheinen von Tarzan 
Mondial und, und, und .... 
Je länger man nachdenkt, umso 
mehr kommt zusammen. Das Schö
ne daran ist, daß sich das meiste um 
unser Hobby dreht. 
Das war so, und das wird so bleiben. 

Vor dem verfrühten Neujahrswunsch 
sei noch erwähnt, daß wir vom 
22.Dezember 1998 bis 11 . Januar 
1999 Betriebsurlaub machen. Bitte 
bedenken Sie das bei Ihren Bestel
lungen. 

Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen allen 
ein frohes Fest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr zu wünschen. 

Ihr Sprechblase-Team 
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