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* Liebe Leser, 

ein Teil von Ihnen wird in dieser 
Ausgabe ersl'mals etwas von Tele
fonkarten hören bzw. lesen. Die Te
lefonkarten sind in den letzten 3 Jah
ren zu einem Sammelgebiet avan
ciert, das von der Entwicklung her 
seinesgleichen sucht. 

FOr URS als Verlag bietet es sich da
her an, in diesem Sammlermarkt 
nach Freunden unserer Publikatio
nen zu suchen. Wenn wir dabei 
durch den Verkauf von Kleinauflagen 
einen Teil der Werbekosten wieder 
einspielen können, ist das nicht nur 
gut fOr uns, sondern auch fOr die Co
micfans. Ähnlich unserer vielen Ak
tionen MmelEnde der 70er Jahre, 
die den Kreis der Comicsammler 
sehr stark vergrößert haben, wird 

letztlich auch hier ein sprungartiges 
Anwachsen des Sammlerkreises 
eintreten, das Tausch und Handel 
kräftig belebt. 

Einer unserer Leser hat ca. 1980 
eine Umfrage gestartet, bei der er 
feststeIne, daß tatsächlich Ober 70% 
aller Comicfans irgendwie durch 
Ze~ungsartikel, Anzeigen oder Pu
blikationen des Norbert Hethke Ver
lages zur Comicszene gestoßen 
sind. Das ist doch eine fantastische 
Zahl. 
Wir hoffen, m~ unserer jetzigen Ak
tion, die in ein Gebiet einbricht, das 
Ober kurz oder lang Größenordnun
gen der Briefmarkenkreise anneh
men wird, einen ähnlichen Anschub 
für die Comitszene zu leisten, denn 
letztendliCh sind auch Telefonkar
tensammler eben Sammler. 

Der Vertasser des Mosaikartikels, 
Reinhard Seidler aus Cottbus, ist als 
Journalist wohl der rührigste 
Vertechter des Comic-Sammelns in 
den neuen Ländern. Zur Unterstüt
zung seiner AktivHäten und zur För
derung des Comics selbstverständ
lich auch, möchte ich an dieser 
Stelle auf die 

2. Ostdeutsche Comic-Börse in 
der Kommunalen Berufsschule, 
Makarenkostr. 8, Stadtteil 
Sachsendort am 5. April 1992 in 
Cottbus 

hinweisen. 

Wer die Möglichkeit hat, hier einmal 
vorbeizuschauen, solne dies auf je
den Fall tun, denn gerade in den 
neuen Ländern hat der Comic einen 
mehr als schweren Stand. 

Mn dem jetzigen Fernsehangebot 
und explodierendem Freizeitwert ist 
die Entwicklung dort Ober unser 
Medium einfach hinweggegangen. 

Es gab nie die langen Winterabende, 
an denen man sich einen Schmöker 
nach dem anderen reinzog 
(neudeutsch). 
Auch ern unter-der-Schuibank-Lesen 
war unbekannt, so daß die jetzige 
Generation diese Ertahrungen ein
fach nicht Obernehmen konnte und 
sich selbst, wie schon gesagt, lieber 
sofort neuen Medien zuwendet. 
Trotzdem, Kopf hoch und Ärmel auf
gekrempeH. Packen wir's an. 
Wer einen Tisch mieten möchte, 
kann dies bei Dieter Spiller, Telefon 
Cottbus 538814 noch versuchen. 

Was die Veröffentlichungen Ober 
Comics betrifft, sind wir nach wie vor 
mehr als rOhrig. Neben den inzwi
schen in fast allen StadtzeHungen 
existierenden ComicspaHen, in 
denen auch wir m~ anderen Verla
gen präsent sind, glauben wir sagen 
zu dOrten, daß die Zahl der Zei
tomgsartikel Ober einen Verlag und 
seine Publikationen bzw. Aktionen 
bei uns außergewöhnlich groß ist. 
So haben allein Ober eine der letzten 
Kölner Messen ca. 200 verschie
dene ZeHungen berichtet. 
Auch die vielen Fernseh- und 
Rundfunkbe~räge vergrößern die 
Zahl unserer Kunden kontinuierlich. 
Die besondere "Beliebthe~" unseres 
Verlages bei der Presse liegt natOr
lieh nicht an Norbert Hethke, son
dern eher an WaHer Lehning und 
dam~ wiederum bei seinem großen 
KOnstIer: Hansrudi Wäscher! Man 
kann also die Szene drehen wie man 
will, um ihn kommt man nicht herum. 
Aber wem sage ich das. 
Alles weHere darüber beim großen 
Talk am 2. Mai in Köln. 

Herzlichst Ihr SPRECHBLASE-
Team 
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