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unsere Nachfrage in der letzten 
Ausgabe nach dem Interesse an 
Nick Büchern ist mehr als positiv 
aufgenommen worden. Dement
sprechend werden wir die 70 Nick 
Großbände mit dem Inhalt der Pic
colos höchstwahrscheinlich in 
Buchform herausgeben. Wie so oft 
bitten wir aber auch hier noch um 
etwas Geduld. 
In der vorliegenden Sprechblase 
präsentieren wir Ihnen anläßlich der 
neuen Perry Rhodari Comic-Serie 
gleich zwei Artikel über den Helden. 
Sie haben damit fast schon ein klei
nes Perry Rhodan Spezial vor sich 
liegen. 

Wer mehr über die neue Comic
Reihe wissen möchte, erfährt dies 
unter www.Perry-Rhodan.net. 
Bei der Herausgabe unserer Neu
auflage werden wir eine kleine Än
derung vornehmen. Auch hier ver
lassen wir uns wieder auf starke -
aber dennoch wenige - Stimmen. 
Nach der Nummer 7 stoppen wir die 
laufende Reihe und bringen dafür -
wie vielfach gewünscht - die Vor
läufer-Serie .Perry Rhodan im Bild". 
Dem logischen Argument, daß die 
Chronologie erhalten bleiben müs
se, konnten wir uns nicht so richtig 
widersetzen. Wir hoffen, das ist im 
Interesse aller Fans. Nach den 27 
Ausgaben werden wir dann die lau
fende Reihe mit Nummer 8 fortset
zen. 
Unser zweites SF-Thema ist ein 
neuer Comic des Helden Nick. Nick 
der Weltraumfahrer einmal ganz 
anders ab Seite 62. 
Gerhard Schlegel hat diesen mo
dernen Nick gezeichnet und kolo
riert" der Text stammt von Gerhard 
Förster. 
Dieser Comic ist unser erster Cross
over über Verlagsgrenzen hinaus, 
eventuell sogar der erste dieser Art 
in Deutschland. Die Fortsetzung der 
fünf Seiten finden Sie nämlich in der 
neu esten .Zack"-Ausgabe. Das ist 
zumindest ein Pionierwerk für unse
ren Verlag, wenn nicht sogar dar
über hinaus. 
Lassen Sie sich von dem recht 
amüsanten Werk überraschen. 

In obigem Zusammenhang werden 
Sie natürlich auch schon das neue 
Logo auf der Sprechblase entdeckt 
haben. Dieses Logo stammt von 
Gerhard Seidel, der übrigens auch 
das alte entworfen hat. 
Herr Seidel - der hauptberuflich als 
Graphiker arbeitet - ist der Mei
nung, daß die Sprechblase eine 
Auffrischung verdient hat. Zwar ent
spricht dieses Titelbild nicht kom
plett seinen Vorschlägen, aber wir 
müssen uns bei dem Logo ja nach 
den schon vorhandenen Titelbildern 
richten. Nach und nach werden wir 
dann noch kleinere Änderungen 
einführen. Auf die Reaktion der Le
ser sind wir gespannt. 
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Nach der Auslieferung des 
Froggy Frogg Heftes Anfang Sep
tember sind wir recht optimistisch, 
was den Start der Jan Maat Groß
band-Reihe anbelangt, deren erstes 
Heft Ende Oktober erscheint. 
Die Fans der Funnies scheinen 
Wort zu halten. 
Alle älteren Comic-Leser werden es 
wissen, daß in den 50er Jahren 
nicht nur der Comic eine heißbe
gehrte Ware war, sondem auch die 
Romanhelden aus jener Zeit. Mit 
anderen Worten, auch Billy Jenkins, 
Tom Prox & Co. gehören zur guten 
alten Zeit. 
Die Billy Jenkins Nostalgie steht hier 
oben an. Um allen Beziehern unse
rer Billy Jenkins-Reihe eine Freude 
zu machen, beginnen wir dem
nächst mit dem Nachdruck der klei
nen Werbebildchen, die Billy Jen
kins so oft und gem in seine Bücher 
klebte. Wir werden diese Bilder 
dann unregelmäßig kostenlos den 
Abonnenten beigeben. 
Als weiteres Projekt in diesem 
Rahmen bereiten wir das Sammel
Album .Ein G-Man kam nach Lato" 
vor. Die Bilder liefern wir lose zum 
selbst einkleben dazu. Es wird aber 
noch bis zur nächsten Sprechblase 
dauern. 

Einige von Ihnen wissen, daß ich 
selbst eine Position Billy Jenkins 
Unterlagen besitze, die ich vqn ei
nem seiner engsten Bekannten er
halten habe. Hierbei handelt es sich 
meist um Briefe und Ähnliches. Die 
Briefe stellen aber im Gegensatz zu 
anderen existierenden Schreiben 
eine Besonderheit dar, denn in ih
nen wird mehr oder weniger deut
lich, wohin der Silbersattel des Hei
den verschwunden ist. Leider ist es 
mir bisher nicht gelungen - vor allen 
Dingen aus zeitlichen Gründen -
diese Spur aufzunehmen. Stattdes
sen habe ich jedoch ein pisto
lenähnliches Gerät erworben, das 
aus dem Besitz von Billy Jenkins 
stammen soll . Da ich selbst kein 
Waffennarr bin, habe ich auch keine 
Ahnung, worum es sich hier handelt. 
Wir wollten die Pistole zwar abbil
den, aber es hat nicht geklappt. 

Die Pistole scheint voll aus Eisen zu 
sein und hat einen festen Lauf. Sie 
weist keinerlei bewegliche Teile auf. 
Es fehlt auch der Abzugshahn. Le
diglich den Griff kann man unten 
aufschrauben, um dort Pulver rein
zuschütten? 
Als Beschriftung trägt das Objekt 
rechts das Wort Brevets.g.a.g oder 
Brevetsgag? Links ist das Wort 
.Patent" eingestanzt. 
Da ich aus anderer Quelle weiß, 
daß Billy Jenkins mit Randfeuerpa
tronen KL. 22 Marke R geschossen 
hat, was mir auch überhaupt nichts 
sagt, frage ich nun die Fans: • Was 
habe ich da für ein Gerät?" 
Es scheint so eine Art Zirkuspistole 
zu sein. Kann sie aber tatSächlich 
von Billy Jenkins stammen? Da sie 
fast aus der gleichen Quelle stammt 
wie meine Briefe, ist das zwar 
hÖChst wahrscheinlich, aber nicht 
gewiß, denn ich kann leider nicht 
mehr nachfragen. 
Wer kann hierzu Auskunft geben? 

Voller Spannung warten nicht nur 
wir, sondern sicher auch viele Leser 
mit uns auf die Klärung dieser Fra
ge. 

Sie sehen, auch größere und ältere 
Sammler erleben nach wie vor 
Überraschungen. 
Bis zu unserem Wiedersehen auf 
der Kölner Comic-Messe grüßt Sie 
aus Schönau 
Ihr Sprechblasen Team 
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