
Editorial 
von Volker Hethke 

Liebe Leser, Händler und 
Comicfans, 

nun ist es traurige Gewißheit, wir müs
sen hiermit die Schließung des 
Norbert Hethke Verlages zum 31 . 
12. 2007 bekanntgeben - das ist der 
offizielle Endtermin. 
Alle Bemühungen waren leider verge
bens, die aus unserer Sicht notwendi
gen Sofortmaßnahmen haben nicht 
schnell genug gegriffen und wir haben 
nicht die finanziellen Mittel, den Verlag 
dauerhaft zu unterstützen, nur auf den 
Verdacht hin , daß sich die Lage 
irgendwann bessert. Doch es ist nicht 
allein der finanzielle Aspekt, der uns 
zu dieser Entscheidung veranlaßte, 
sondern eine Vielzahl von Faktoren, 
die hier im Einzelnen nicht erläutert' 

. ·werden können. Ein ganz wichtiger 

. Pl:Jnkt ist natürlich: Norbert fehlt uns 
wirkli~h überall - ohne ihn geht es ein
f(l.ch nicht. 
Es ist für uns natürlich nicht leicht, 
denn wie immer man es dreht und 
wendet, Ursula und Volker Hethke 
werden in der Sammlerszene diejeni
gen sein und bleiben, die den Hethke 
Verlag geschlossen haben. Das ist 
sachlich ja auch durchaus richtig , 
doch wir sehen es ein wenig anders: 
So ist es Norbert erspart geblieben, 
mittelfristig diesen Schritt selber 
machen zu müssen - das konnten wir 
ihm abnehmen! 

Selbstverständlich wäre es nicht in 
Norberts Sinne, wenn die von ihm 
stark mitgeprägte Sammlerszene 
durch die Schließung seines Verlages 
starken Schaden nimmt oder gar zer
fällt , dessen bin ich mir bewußt. 
Als Anfang September klar wurde, 
daß wi r schließen werden, habe ich 
dementsprechend all meine Bemü
hungen darauf ausgerichtet, die vier 
"Säulen" der nostalgischen Comic
branche am Leben zu erhalten. Das ist 
mir gelungen! 

1. Die SpreChblase übernimmt das 
Team Gerhard Förster/Hans Stojetz. 

v. l.n.r. : Anita Kinzinger, Anne-Christel Happes, Alexander Gazen
biller, Ursula Hethke, Volker Hethke, Marion Kratzert, Ingrid Skarke 

Gerhard ist den Lesern der Sprech
blase ja wahrlich kein Unbekannter. 
Wir sind gespannt, wie sich der fri
sche Wind in der Redaktion auswirkt 
und erwarten Großes. Die Leser, die 
noch ein aktives Abo für die 
Sprechblase haben, werden nahtlos 
weiterbeliefert - bei den Sprechblasen 
mit auslaufendem Abo liegt ein Zettel 
mit allen notwendigen Infos für eine 
Aboverlängerung bei. Wir hoffen doch 
stark, daß das neue Sprechblase
Team eine ähnliche Unterstützung sei
tens der Leserschaft erfährt wie der 
Norbert Hethke Verlag, denn ohne 
Gerhards Engagement gäbe es wohl 
keine Sprechblase mehr. 

Aboverlängerung ist Ehrensache! 

2. Die Kölner Comicmesse steht im 
Mai 2008 erstmals unter der Leitung 
von Thomas Götze. 
Th. Götze war - um der Wahrheit die 
Ehre zu geben - der einzige Interes
sent. Wäre er nicht gewesen, würde 
es diese Traditions-Veranstaltung ab 
2008 in der Szene nicht mehr geben. 
Wir wünschen ihm an dieser Stelle viel 
Glück und gutes Gelingen, die 
Unterstützung aller Händler und 
Sammler, immer ein volles Haus und 
viele interessante VIPs. 
Achtung: bei der Ankündigung der 
bei den Termine für das Jahr 2008 ist 
mir leider ein Fehler unterlaufen: 
Die November-Messe 2008 findet 
nicht am 1. sondern am 8.11.2008 
statt. 

3. Der Comic-Preiskatalog geht über 
die Alpen zu Günther Pol land, der ja 
im Vorfeld schon aktiv bei den 
Zustandsbeschreibungen und der 
Preisbesprechung mitgearbeitet hat. 
Günther will den gewohnten 
Erscheinungsturnus vorerst beibehal
ten - also erscheint sein erster Comic
Preiskatalog voraussichtlich im Herbst 
2008. 

4. Der Roman-Preiskatalog wird 
künftig vom Comicladen-Kollektiv 
Hamburg herausgegeben. Die 
Gebrüder Knüppel & Co. werden als 
Romanspezialisten ihr gesamtes 
Knowhow einbringen, so daß auch 
dieses Projekt in guten Händen ist. 
Der Roman-Katalog soll in Abständen 
von drei Jahren erscheinen, somit 
dürfte der neue Katalog 2010 zu 
erwarten sein. 

Auf den Seiten 13 und 14 dieser 
Sprechblase-Ausgabe stellen sich die 
vier neuen Herausgeber bzw. 
Veranstalter der Leserschaft mit eige
nen Worten vor . 

Herr Wäscher wird ab sofort in allen 
Belangen von der Künstleragentur 
Becker!'-lilustrators vertreten. 
Anfragen sind folglich weder an den 
Norbert Hethke Verlag noch an 
Familie Wäscher, sondern ausschließ
lich an die Agentur Becker!-Illustrators 
per Mail unter 

becker@becker-illustrators.de 
zu richten. 

Fazit: Die Comics des Hethke
Verlages sind in Kürze ein abge
schlossenes Sammelgebiet - anson
sten geht alles weiter wie gehabt. 
Ich hoffe, dadurch die latente 
Verunsicherung bei den Sammlern 
und Händlern genommen zu haben. 
Was sich hier so leicht liest, war - wie 
sich viele denken können - wirklich ein 
sehr steiniger Weg. 

Das Comic-Programm des Verlages 
kann selbstverständlich noch bis 
Jahresende bei uns bezogen werden. 
Da aber unser letzter Arbeitstag der 
20.12. sein wird, können wir nur noch 
die Bestellungen ausliefern, die bis 
spätestens 17. 12. im Verlag einge
gangen sind. Für alle Sammler und 
Händler ist zur Bezahlung der offenen 
Rechnungen das bekannte Konto des 
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