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Liebe Leser und Comicfans, 

an erster Stelle möchte ich mich hier 
für die überaus zahlreichen Beileids
bekundungen zum Tode meines 
Vaters aufrichtig bedanken. Erstaunt 
war ich, wie viele Sammler und 
Händler aus nah und fern zur 
Beisetzung anreisten. 
Herzlichen Dank auch all denen, die 
von einem persönlichen Erscheinen 
Abstand nahmen und ihre Zuneigung 
durch Blumen- und Kranzspenden 
bekundeten; stellvertretend für sehr, 
sehr viele sei hiermit der Familie 
Wäscher, der Bremer Comicmafia 
sowie Rolf Bingenheimer gedankt. 

Norbert fehlt uns natürlich in allen 
erdenklichen Bereichen - der Verlag 
glich anfangs in der Tat einem Boot 
ohne Steuermann und gäbe es das 
tolle, eingespielte Verlagsteam nicht, 
so läge unser Schiff bereits auf Grund. 
Gemeint sind hier nicht nur die bereits 
häufig genannten "Dienstältesten" 
Anita Kinzinger und Ingrid Skarke, 
sondern explizit auch Marion Kratzert, 
Anne-Christel Happes und Alexander 
Gazenbiller. Danke, Leute! 

Zum Inhalt der vorliegenden Sprech
blase: Wie bereits auf dem Titelbild zu 
erkennen, steht dieses Heft weitge
hendst im Zeichen Norbert Hethkes. 
Gerhard Fgrster verfaßte einen acht
seitigen Nachruf; er führte dafür etli
che Interviews, "durchforstete" die 
Vergangenheit, organisierte reichlich 
Bildmaterial und brachte alles zu 
Papier. Herzlichen Dank, Gerhard - Du 
hast uns damit enorm unterstützt! 

Im Mittelteil dieser Ausgabe veröffent
lichen wir eine große Checkliste, die 
das Gesamtwerk Norbert Hethkes 
auflistet. Sie stammt aus der Feder 
von Dr. Gerd Horatschek, der damit 
ein Mammutwerk abgeliefert hat und 
dem dafür unser besonderer Dank 
und großer Respekt gebührt. 
Geplant wurde dieses Werk noch von 
Norbert selbst. Es sollte ursprünglich 

als separate, käuflich zu erwerbende 
Sonderausgabe erscheinen, doch 
nach dem Tode Norberts fanden wir 
es mehr als passend, diese Würdi
gung seines Lebenswerkes in der ihm 
gewidmeten Sprechblase zu veröf
fentlichen. 

Geradezu gerührt war ich über die 
große Anzahl aufwändig ausgearbei
teter, kompetenter Hilfsangebote und 
Ratschläge die Zukunft des Verlages 
betreffend. Einiges davon wird gewiß 
realisiert werden können, aber zur Zeit 
müssen wir an anderen Fronten 
kämpfen. 

Zur Lage der Nation (des Verlages): 

Der Verlag muß kämpfen - die wirt
schaftliche Lage ist alles andere als 
rosig . Die von mir verkauften Stück
zahlen unserer Publikationen sind ein
fach zu gering. Ursachen dafür gibt es 
natürlich viele und es ist müßig, über 
die in der Vergangenheit manchmal 
vielleicht ein wenig unglücklichen 
Entscheidungen hinsichtlich der 
Preis-, Produkt- und Vertriebspolitik 
zu lamentieren. Auch unser Internet
auftritt hat die Lage bestimmt nicht 
verbessert. Aber wir leben im Hier und 
Jetzt und unterm Strich bleibt: Das 
Vertrauen der Abonnenten und 
Händler in die Preisstabilität bei unse
ren Produkten ist zumindest brüchig 
geworden. 
Das muß und wird sich mit Sicherheit 
ändern, denn die Kundenbindung an 
den Verlag ist für uns überlebensnot
wendige Grundvoraussetzung. 
Zwar findet man noch immer einige 
dubiose Billigangebote innerhalb und 
auch außerhalb des Internets; doch 
wie heißt es in der Kriminalistik so 
schön: Wir sind den Tätern auf der 
Spur, wollen aber an dieser Stelle ver
ständlicherweise keine Einzelheiten 
nennen. 
Wenn diese Schlacht erfolgreich 
geschlagen ist, sind stabile Preise 
wieder gewährleistet, was sich dann 
bestimmt durch höhere Verkaufszah-

len im Verlag bemerkbar machen wird 
- und somit die finanzielle Schieflage 
hoffentlich begradigt. 

Es gibt Gerüchte, die besagen, es 
wird bald riesige Mengen von Hethke
Reprints bei Ebay und auch außerhalb 
des Internets zu Ramschpreisen 
geben - dem ist garantiert nicht so! 
Ich denke, das wurde mit der Verlags
politik in den zurückliegenden Mona
ten ausreichend bewiesen . Ich fühle 
mich allen Sammlern und meinem 
Vater gegenüber in der Pflicht - ein 
Billigverkauf wäre eine Entwertung 
vieler Reprintsammlungen und ein 
"Genickschlag" für all diejenigen, die 
dem Verlag so lange Jahre die Treue 
gehalten haben. 

Unser verändertes ebay-Angebot ist 
hoffentlich ein Schritt in die richtige 
Richtung, doch im Hethke-Shop wird 
sich noch einiges tun - für eine völlige 
Umstrukturierung fehlte uns aber bis
her einfach die Zeit. Wer hier auf 
extrem billige Ware hofft (möglichst 
noch unter dem Herstellungspreis ... ) -
den müssen wir schon jetzt enttäu
schen - die Devise lautet eher: klein 
aber fein, wobei das "klein" gewiß 
nicht wörtlich zu nehmen ist. 

Ein allgemeines Umdenken im 
Verlagsgeschäft erscheint uns not
wendig - wir sind uns aber noch in 
keinster Weise sicher, wohin die Reise 
gehen soll. Wäre es eventuell sinnvol
ler, sich wieder auf das ursprüngliche 
Kerngeschäft "Herstellung und 
Vertrieb hochwertiger nostalgischer 
Reprints für, den Sammlermarkt" zu 
beschränken? Verzettelt man sich 
womöglich, wenn man auf zu vielen 
Hochzeiten tanzt? Ist es für das 
genannte Kerngeschäft wirklich not
wendig, der Veranstalter der Kölner 
Comic-Messe zu sein ... muß man 
zwingend der Herausgeber des 
Comic-Preiskataloges bleiben oder, 
oder, oder? 
Wir sind in der Tat durchaus für 
Veränderungen offen, wenn sie der 

3 


