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Liebe Leser, 
es ist sicherlich selten, daß ein 
Kunde, Mitarbeiter oder auch Fan 
zweimal hintereinander hier im Edi
torial erwähnt wird. Trotzdem ge
schieht das jetzt mit Ossi Heiter. Er 
rief mich entsetzt aus Wien an und 
beschwerte sich darüber, daß ihn 
alle Fans jetzt Herr Steiner nennen, 
denn in dem Artikel .Wiener Ge
schichten" haben wir ihn als diesen 
ausgegeben. 
Der abgebildete Mann auf Seite 20 
in Sprechblase 150 ist nicht Herr 
Steiner sondern Ossi Heiter beim 
Interview mit Frau Steiner. 

Nach langem Hin und Her hat sich in 
der Raubdrucksache jetzt eine Lö
sung gefunden. Der Beschuldigte 
konnte nachweisen, daß er einen 
Raubdruck woanders bezogen hat. 
Das war dann die Grundlage für ei
nen Vergleich, bei dem alle Seiten 
letztendlich zufriedengestellt wur
den. Zusammen mit unserer Beloh
nung, die wir in der Sprechblase 151 
ausgesetzt haben, dürften sich sol
che Fälle somit zukünftig wohl nicht 
wiederholen. Auf Anraten der 
Rechtsanwälte wurde über die ge
naue Verfahrensweise der Einigung 
Stillschweigen vereinbart. Wir bitten 
um Verständnis, wenn wir uns auch 
hier daran halten. 

Sicher ist, daß ein neuer Fall dieser 
Art nicht nur mit Schadense~satzlei
stungen oder ähnlichem enden wird. 

Viele von Ihnen werden wissen, daß 
ich mich nicht nur mit der Comicge
schichte beschäftige, sondern auch 
mit Physik und deutscher Ge
schichte allgemein. Im Rahmen die
ser deutschen Geschichte fehlt mir 
in meiner Videosammlung noch die 
4-teilige Fernsehserie "Der Tod ist 
ein Meister aus Deutschland". Hier
von besitze ich nur die 1. Folge teil
weise. Sollte einer von Ihnen die 
Sendungen im Fernsehen zufällig 
aufgenommen haben, wäre ich ihm 
sehr dankbar, wenn er sie mir zum 
Überspielen leihen könnte. 

Das war wieder ein Fest! Durchweg 
zufriedene Mienen und positive Aus
sagen über die Herbsfmesse in 
Köln-Mülheim lassen uns auch wei
terhin erwartungsvoll in die Zukunft 
schauen. Es scheint, als ob die 
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Köln-Messe für viele und natürlich 
auch für uns so eine Art vorgezoge
nes Weihnachtsfest ist. Selbstver
ständlich hat der Besuch von Hans
rudi Wäscher hierbei eine aus
schlaggebende Bedeutung. 

Kurzum: Wir danken nicht nur Hans
rudi Wäscher und seiner Frau, son
dern auch allen Teilnehmern und 
Besuchem für diese rundum gelun
gene Veranstaltung. 

Die Beilage zum Comic-Preiskatalog 
ist offensichtlich begeistert von den 
Fans aufgenommen worden. Das 
freut uns natürlich sehr, denn Sie 
wissen: Schenken macht minde
stens genausoviel Freude wie be
schenkt werden. Dazu kommt natür
lich noch der nicht zu verachtende 
Werbeeffekt. 

Prof. Dr. Frank Günter Zehnder, der 
Direktor des Rheinischen Landes
museums in Bonn, Colmantstr. 14-
16, 53115 Bonn, Tel.: 0228/7294-
218 veranstaltet in seinem Museum 
eine Comicausstellung mit dem Titel : 
"100 Jahre Comics". Vom 14.11.96 
bis 26.1.97 haben alle die Gelegen
heit, hier einmal reinzuschauen. Es 
sollte nach wie vor in unser aller In
teresse sein, daß solche Veranstal
tungen .erfolgreich verlaufen, denn 
profitieren werden wir alle davon. 
Das gleiche betrifft übrigens 
Tauschbörsen und andere Veran
staltungen dieser Art. Die Häufigkeit 
von Floh- und Antikmärkten werden 
wir zwar nicht erreichen, aber viel
leicht ist schon 1997 das erste Jahr, 
an dem in Deutschland kein Wo
chenende ohne Comicveranstaltung 
vergeht. 

Ich möchte jetzt nicht zu den Voran
kündigungen kommen, ohne ehrli
cherweise zu erwähnen, daß wir uns 
bei unseren Reprintreihen, die voll
ständig 4-farbig sind und mehr als 
24 Seiten haben, oder aber von uns 
neu coloriert werden, sehr schwer 
tun. Es ist zwar sicher, daß es wie
der aufwärts geht, wann das aber 
auch uns betrifft, können wir au
genblicklich noch nicht sagen, so 
daß wir gegebenenfalls nächstes 
Jahr hierauf zurückkommen müssen. 
Wir hoffen, daß der Aufschwung uns 
vorher erwischt. 

Als Neuigkeiten für das neue Jahr 
können wir neben den schon ange
kündigten Falk-Großbänden, die ab 
Januar vorerst mit einem Heft mo
natlich voll 4-farbig in einer tollen 
Colorierung neu herauskommen, 
schon folgendes preisgeben: 
Ab Januar 1997 erscheint die schon 
lange geforderte Neuauflage der 
Raka-Piccolos. Es ist dies die erste 
Raka-Veröffentlichung in unserem 
Verlag. 
Die Nick-Piccolos werden in Fortset
zung der Sonderbände mit 2 Heften 
monatlich ab April 1997 zum Preis 
von zusammen 16,80 DM heraus
kommen. Alle Bezieher der Sonder
bände erhalten diese Fortsetzung 
automatisch zugesandt. Wenn je
mand dies nicht möchte, kann er ei
ner großzügigen Regelung unserer
seits gewiß sein. 
Zuguterletzt beginnen wir im Januar 
mit der Herausgabe der 25 Nizar
Großbände aus dem Kölling Verlag. 

Es ist klar, daß wir Ihnen zum Jah
resabschluß gerne das Versprechen 
geben würden, große Objekte im 
Laufe des nächsten Jahres in Angriff 
zu nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, 
daß das auch geschieht, ist sehr 
groß. Wir können im Augenblick nur 
noch nicht sagen, was, wann, wo 
usw. Sie wissen, wir geben uns 
Mühe und haben es bisher immer 
noch geschafft, mit unseren Kunden 
und Freunden eine Produktionspa
lette zu erstellen, die den Norbert 
Hethke Verlag bei vielen in guter 
Erinnerung gelassen hat. 

Wir wollen in diesem Sinn nicht nur 
in der Vergangenheit weilen, son
dern auch weiterhin optimistisch in 
die Zukunft gehen. Das wird uns al
len dann sicherlich nicht nur ein 
glückliches Comicjahr 1997 besche
ren. 
Nochmals: In diesem Sinne, ein fro
hes Fest und guten Rutsch 

IHR 
NORBERT HETHKE VERLAG 


