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Liebe Leser, 
die Nick-Bücher werden Ende April 
erscheinen, evtl. auch schon Anfang 
des Monats, aber das können wir 
leider zum Zeitpunkt, an dem wir 
dieses Editorial schreiben, noch 
nicht genau sagen . Ende April ist 
aber fest versprochen. 

Naturgemäß sind die Billy Jenkins
Bücher als Romane bei den Comic
Fans natürlich nicht so beliebt. 
Trotzdem haben wir allen Grund, 
optimistisch zu sein, was unsere 
Billy Jenkins-Bücher anbelangt. Wir 
hoffen, daß wir bald auf eine regel
mäßige Erscheinungsweise umstel
len können. Als nächste Ausgabe 
wird der Band 56 .Alles sucht Gar
cia" erscheinen. Dies nur als Antwort 
auf die vielen Fragen, die uns dies
bezUglich erreichten. Erscheinungs
termin ca. Mai 2003. 

Leider mußten wir die Reihe Weird 
Science wieder einstellen. Obwohl 
wir selbst und auch außergewöhn
lich viele Fans den Erfolg ·der Serie 
sehr optimistisch beurteilen, war das 
mehr oder weniger ein Schlag ins 
Wasser. Bei diesem Projekt handelt 
es sich offensichtlich um eines der
jenigen, bei denen man als Verleger 
stutzig werden muß, wenn es so oft 
gelobt wird. Tatsache ist, daß, wenn 
alle die, die das Heft gelobt haben, 
auch gekauft hätten, der Erfolg si
chergestellt gewesen wäre. 
Leider sieht es genauso traurig bei 
unserer Reihe Froggy Frogg aus. Mit 
anderen Worten, die Reihe wird mit 
der Nr. 6 eingestellt. 
Es tut uns leid, daß wir gleich zwei 
negative Nachrichten haben, aber 
lieber ein Ende mit... 

Wir waren nicht schlecht erstaunt, 
als uns ein Kunde anrief und uns 
fragte, wie wir dieses oder jenes 
handhaben. Erst nach mehrmaligem 
Nachfragen wurde klar, daß es sich 
hierbei um einen anderen Norbert 
Hethke handelt, und zwar irgendje-
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mand, der sich einfach den Namen 
Norbert Hethke zugelegt hat und 
selbst gar nicht so hieß. In diesem 
Zusammenhang möcFiten wir unsere 
Leser bitten, uns mitzuteilen, wenn 
sie derartige Dinge registrieren, be
sonders natürlich im Internet. Es ist 
klar, daß wir dagegen vorgehen 
müssen. 

Irgendwo haben wir letztens ge
schrieben, daß wir jetzt fast genau
soviel Akim rausgebracht haben wie 
der Lehning Verlag. Dabei haben wir 
ganz übersehen, daß wir tatSächlich 
schon mehr neue Nick-Piccolos her
ausgebraCht haben als damals er
schienen sind . Es scheint tatSächliCh 
so, als ob wir uns in einigen Punkten 
den verschiedenen Rekordmarken 
nähern. Da die Sprechblase nun 
stark auf die Nr. 200 zugeht, würde 
es uns schon interessieren, ob es ir
gendwo etwas Vergleichbares gibt 
oder gab. 

Das Titelbild dieser Sprechblase 
zeigt, wie sicher die meisten sofort 
erkannt haben, Rocky, von Hansrudi 
Wäscher. Wir veröffentlichen dieses 
Titelbild auf Wunsch eines einzelnen 
Sammlers. Leider wissen wir 'nicht 
mehr, wer das war. Trotzdem einen 
schönen Gruß mit dem Hinweis, daß 
wir auch auf die Wünsche einzelner 
Fans eingehen, wenn dies machbar 
ist. 

In Köln werden wir anläßlich des Si
gurd-Jahres einen Sigurd-Button mit 
der Eintrittskarte abgeben. Wir bitten 
um Verständnis, daß wir u.a. des
wegen den Eintrittspreis auf 5,00 Eu
ro erhöhen müssen, zumal noch ei
ne weitere Beigabe zu erwarten ist. 
Aber nicht nur die Beigaben sind 
Grund genug, Köln zu besuchen , 
sondern im besonderen natürlich die 
Messe an sich. Es ist woh l nicht 
übertrieben, wenn es heißt .Mach 
Dir ein paar schöne Stunden, fahr' 

nach Köln". Die Kölner Messe war 
und ist immer noch das EI Dorado 
für Sammler antiquarischer Hefte 
und deren Neuauflagen. 

Anläßlich des Sigurd-Jahres wurde 
besonders massiv einmal mehr der 
Wunsch an uns herangetragen, die 
2. Sigurd-Piccolo Serie neu aufzule
gen. Wir haben dies bisher immer 
abgelehnt, weil wir der Meinung wa
ren, daß die Reihe ja vollständig in 
den Reprints der ersten Reihe vor
liegt. 
Die neuen Titelbilder von Hansrudi 
Wäscher scheinen diesen Wunsch 
nicht verstummen zu lassen. Daher 
an dieser Stelle die Anfrage: 
.Was halten die Fans davon, die 2. 
Sigurd Piccolo Serie neu aufzule
gen?" 
Auch die Fragen nach Sigurd
Büchern werden häufiger. Wir müs
sen aber hier auf jeden Fall erst mal 
abwarten, wie die Nick-Bücher bei 
den Fans ankommen und werden 
diese Angelegenheit dann, wie im
mer, optimistisch prüfen. 

In diesem Sinne grüßt Sie aus 
Schönau 

Ihr Sprechblase-Team 
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