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nen Werken her bekannt ist, sei es 
doch erwähnt. Das ist niemand an
deres als der weHbekannte Designer 
Luigi Colani bei der Signierung der 
Visnenkarten. Wir haben wieder mal 
keine Kosten und MUhen gescheut 
und sind extra zu diesem Zweck 
nach SOdtrankreich geflogen. Das 
war natorlich fOr die beiden Damen, 
wie Sie sich vorstellen können, ein 
großes Erlebnis. Ein großes Erlebnis 
ist es inzwischen wohl auch, die 
Norbert Hethke Telefonkarten zu 
sammeln, denn entgegen allen Un-
kenrufen zum Start unserer Reihen 
sind nicht nur wir mn dem Er10lg 
mehr als zufrieden, sondern auch 
die Sammler zählen unsere Karten 
zu ihren Hns. Die bisher größte 
Preissteigerung der SigurdschaHer
karte ist uns mtt ca. 180,-- DM be
kannt geworden, wohlgemerkt fOr 
eine SchaHerkarte, die im Juli 12,-

DM gekostet hat. Sicherlich ist dies 
ein extrem hoher Preis. Die Regel ist 
aber inzwischen ohne weneres 60,-

DM bis 80,-- DM. Was fOr einen 
kompleften Satz verlangt wird, ein
schließlich Visttenkarte, trauen wir 
uns hier schon fast gar nicht zu 
schreiben, aber er liegt tatsächlich 
schon bei ca. 2.000,-- DM. 
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Frl. Neck und Frau Skarke mit Prof. Luigi Colani 
bei der Unterzeichnung der Visitenkarten. 

Da sowohl Tibor als auch Colani 
schon jeizrvon großen Händiern in 
den Tageszenungen als Geheimtip 
angeboten werden, brauchen wir 
uns Ober die kOnftige Entwicklung im 
Bereich der Telefonkarten wohl 
keine allzugroßen Sorgen zu ma
chen. Der im März erscheinende 1. 

Satz unserer 12 Karten umfassen
den Willy Brandt Reihe wird die Ziel
gruppe nochmals wesentlich erwei
tern, die letZ1lich dann auch mn den 
Comics des Norbert Hethke Verla
ges in Kontakt kommt. 
Im vorangegangenen Jahr haben wir 
somn mindestens 2 gute Entschei
dungen getroffen , denn neben der 
Herausgabe von Telefonkarten ha
ben wir auch noch das gesamte DC
Programm eingestelH. Auch diese 
Entscheidung mOssen wir als gut 
bezeichnen, obwohl sie sicherlich 
negative Auswirkungen hat und wir 
sie lieber nicht getroffen häften, aber 
was sich in letZ1er Zen am deut
schen Comicmarkt getan hat, war 
einfach nicht mehr zu verkraften. 
Unser ROckzug wird uns jetZ1 wieder 
viel mehr Möglichketten geben, den 
eingeschlagenen Kurs im Verbund 
mtt den Sammlern ohne wenn und 
aber durchzuhaHen. 

Trotzdem steht gleich am Jahresan
fang eine unpopuläre Entscheidung 
an. Durch den Konkurs einer 
Druckerei und den damn verbunde
nen Preiserhöhungen sowie die An
hebung der Mehrwertsteuer sind wir 
gezwungen, im Albenbereich dem-

nächst einige Preiskorrekturen 
durchzuiühren. So müssen wir die 
Alben von 14,80 DM leider durch
weg auf 16,80 DM erhöhen . Uns 
bleibt hier keine AHernative. Die Si
gurd- und Nick-Sonderbände wer
den von 24,80 DM auf 26,80 DM 
angehoben. Von beiden Reihen er
scheint die Nr. 6 Obrigens Ende Fe
bruar 1993. Es ist einfach schwierig, 
aus der Konkursmasse einer 
Druckerei Filme zurUckzubekom
men, um mn einem neuen Partner 
entsprechend schnell neue Termine 
festzulegen. Das jetZ1 vorgegebene 
Erscheinungsdatum solHe allerdings 
Bestand haben. Sobald wir hier grö
ßere Klarhen haben, werden wir 
auch wieder die dreimonatliche Vor
schau als Beilage veröf1entlichen . 
Wir bitten daher noch um etwas Ge
duld. 
Im vor uns liegenden Sigurdjahr - da 
wird es doch niemanden geben , der 
nicht weiß, was gemeint ist - Sigurd 
wird 40 Jahre, wollen wir den Leser
zuschriften noch mehr Raum geben 
und haben daher die Rubrik Burg 
Eckbertstein kreiert, in der wir nicht 
nur "Damals war's" und Kurzartikel 
sondern alle möglichen Informatio
nen aus dem Wäscheruniversum 
veröffentlichen . Ansonsten lassen 
Sie sich Oberraschen , was uns zum 
Jubiläum des Helden einfälH. 
Bis zur nächsten Ausgabe wOnscht 
Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
Sammeln 
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