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Liebe Leser, 

das Jahr 1984 ist zwar lange vorbei 
und hat auch nicht die von vielen 
befürchteten Auswirkungen gehabt, 
trotzdem werden wir irgendwie da
von verfolgt. Die Machtlosigkeit, mit 
der man heutzutage Computerfeh
lern gegenüber steht, erinnert einen 
doch sehr an 1984 bzw. an die Kon
trollen beim Betreten der ruhmrei
chen DDR. Spaß beiseite. Wir ha
ben einfach Fragen zum Computer, 
die uns niemand beantworten kann, 
da sie in die Programmierung gehen 
oder auf seltsame Weise immer 
wieder die Fachgebiete von .ande
ren" betreffen. 
So hatten wir vor kurzem eine Vi
ruswarnung, die sich in der Datei 
SULFNBK.EXE eingenistet hat. 
Mehrere Warnungen veranlaßten 
uns, diese Datei zu löschen. Soweit 
so gut. Bis heute ist es uns aber 
nicht gelungen, zu erfahren, was für 
eine Datei das eigentlich war. Kennt 
sich dort von unseren Lesern je
mand aus? Ein kurzer Hinweis wür-· 
de uns genügen. 
Ferner haben wir seit Jahr und Tag 
beim Starten unseres Computers 
folgende Meldung: Primary Master 
HDD S.M.A.R.T capability .... Dis
abled. 
Was bedeutet das? Auch hier muss 
es irgend jemand geben, der so et
was weiß. Soviel zu den schönen 
Computerzeiten. 

Unser Antiquariat in der Homepage 
ist übrigens immer noch leer. Inzwi
schen glauben wir auch, dass wir es 
nicht vor Herbst schaffen, hier über
haupt weiterzumachen. Aber wie 
heisst es doch so schön in manchen 
Zeugnissen: Er bemühte sich. 
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Der Aufruf, sich zu EI Bravo zu äu
ßem, zeigte doch eine größere Re
sonanz als wir gedacht haben, daher 
werden wir die Sache langsam in 
Angriff nehmen. Es handelt sich üb
rigens nur ca. 45 Hefte, da in den 90 
italienischen Originalen große Teile 
mit Füllserien belegt sind. 

Bei Gesprächen auf Börsen taucht 
immer wieder die Frage auf, ob wir 
nicht die Illustrierten Klassiker
Doppelbande auflegen wollen? Lei
der ergibt sich da ein finanzielles 
Problem. Die Doppelausgaben ha
ben z.T. einen 100-seitigen Umfang, 
d.h. fast dreimal soviel wie die letz
ten Hefte. Sie müssten dementspre
chend mindestens das doppelte der 
normalen Klassiker kosten. Wir 
glauben, dass das einfach nicht 
praktikabel ist. 

Die uns am häufigsten gestellte Fra
ge, ist natürlich die nach unserem 
zukünftigen Programm. Geplant 
sind, wie schon in den Leserbriefen 
und bei persönlichen Gesprächen 
angekündigt, folgende Serien: 
Eine Nullnummer der Jim Großbän
de mit dem Inhalt der drei Piccolos. 
Die Bob und Ben Großbände mit 
den neun Piccoloheften als Vorlauf, 
ebenfalls im Großbandformat. Fer
ner beginnen wir die Jan Maat 
Großbände vorzubereiten. 
Als aktuell können wir schon die 
Froggy Frogg einstufen, die Mitte 
des Jahres starten werden. 

Brandheiß dagegen sind die Perry 
Rhodan. Perry Rhodan unser Mann 
im All startet bei uns mit der Auslie
ferung dieser Sprechblase. Wir er
füllen damit einen lang gehegten 
Wunsch vieler SF Fans, diese klas-

sische Serie im Originalforrnat 
nochmals zu lesen. Unsere Faksi
mileauflage der Comicversion des 
größten Weltraumhelden aller Zeiten 
wird auch Sie wieder begeistern. 
Da wir schon bei den WeltraumheI
den sind, können wir gleich noch ei
ne Neuigkeit nachschieben: wir brin
gen demnächst die alten EC-Hefte 
im Originalformat vierfarbig in 
Deutschland heraus. Natürlich star
ten wir im Kreise der SF-Fans mit 
den utopisch-fantastischen Heften. 
Es gibt im Bereich der SF
Comicnostalgie wohl keine Reihe 
auf der Welt, die so oft zitiert wird, 
wie die sagenumwobenen EC-Hefte. 
Damit dürften wir nicht nur die älte
ren Fans ansprechen, sondem auch 
eine Bresche in den Kreis der jun
gen SF- Begeisterten schlagen. 

Noch eine Frage an alle Roman 
Sammler. Wer kann uns Billy Jen
kins VK SChutzumschläge und Leih
bücher verkaufen oder vertauschen? 
Wir beabsichtigen in naher Zukunft 
die Billy Jenkins VK Leihbücher als 
edle Sammlerausgabe herauszuge
ben und benötigen dafür entspre
chende Vorlagen. Falls jemand ei
nen kompletten Satz Pete, Tom Prox 
oder Billy Jenkins Bücher aus der 
Nachkriegszeit abgeben will, kann er 
sich auch gerne bei uns melden. 

Zum Abschluß wollen wir nicht ver
gessen, Ihnen allen eine gute Reise 
nach Köln zu wünschen, denn wir 
gehen doch davon aus, dass wir uns 
am 04. Mai 2002 dort fast alle wie
dersehen. 
In diesem Sinn verbleiben wir 

Ihr 
Sprechblase-Team 
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