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Liebe Leser, 
in der vorliegenden Ausgabe der 
Sprechblase sollten Sie eigentlich 
das Blitz-Piccoloheft Nr. 28 vorfin
den. Da ich im Augenblick noch 
nicht hundertprozentig weiß, ob wir 
das mit der Produktion bis zur Aus
lieferung der Sprechblase hinbe-
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wir berechtigte Hoffnungen, daß es 
klappt. Durch die Urlaubszeit sind 
allerdings leichte Zweifel ange
bracht. Auf jeden Fall werden wir die 
Blitz-Hefte Nr. 28-42 der Sprech
blase gratis beilegen. Damit ist diese 
Reihe denn auch in Deutschland 
komplett beendet. Bei entsprechen
der Nachfrage nach den ersten 
Heften, werden wir sie natürlich neu 
auflegen, denn Sie wissen, wir rich
ten uns nach den Fans. 
Genau wie bei Akim-Piccolo! 
Die Zahl der Beschwerden, über den 
hohen Preis, ist so massiv gewor
den. daß wir uns leider gezwungen 
sehen, hier etwas zu ändem. Der 
Preis von 24.80 DM für 2 Hefte wäre 
einfach notwendig. um die Reihe mit 
ziemlicher Sicherheit "durchziehen" 
zu können. Wir müssen uns hierbei 
nach den vorliegenden Abos richten 
und können nicht irgendwelchen 
Phantasien nachjagen. 
Bei der geringen Anzahl der Abon
nenten dieser Serie. ist das einfach 
nicht anders zu machen. Aber als 
alter Akim-Fan - dem wohl am mei
sten an der Veröffentlichung dieser 
Reihe liegt - will ich erneut ein grö
ßeres Risiko eingehen. um den 
Traum einer vollständigen Akim-Pic
colo-Reihe zu verwirklichen. 
Es ist leider utopisch anzunehmen. 
daß wir die doppelte Menge verkau
fen, wenn wir den Preis halbieren . 
trotzdem werden wir den Preis von 
24.80 DM für 2 Hefte auf 14.80 DM 
senken. in der Hoffnung, daß alle 
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Freunde Akims sich intensiv um 
weitere Abonnenten bemühen. 
Damit Sie Gelegenheit haben. etwas 
für die Serie zu werben. werden wir 
einen gebremsten Start vornehmen. 
d.h. es erscheinen vorerst nur 2 
Hefte monatlich. solange bis wir ab
sehen können, ob Akirn nun wirklich 
der Held unserer Helden war oder 
nicht. 
Wie schon mehrfach erwähnt. werde 
ich wirklich alles Vertretbare tun. um 
diese Reihe durchzuziehen. Also 
nochmals kurz: Ab sofort vorerst nur 
2 Hefte monatlich; Preis: statt 24,80 
DM nur 14.80 DM. 
Bevor ich auf eine andere Proble
matik zu sprechen komme. sei zwi
schendurch mal erwähnt. daß unse
re Neuauflagen wirklich eine exzel
lente Qualität haben. mehr ist in ei
nem realistischen Rahmen einfach 
nicht möglich. 
Hier steckt natürlich unwahrschein
lich viel Arbeit und Geld drin. so daß 
wir im Vergleich mit anderen Verla
gen bei unseren Faksimileausgaben 
sehr gut dastehen. Das zeigen auch 
die vielen Anerkennungen. die wir 
bekommen. 
Als weitere Neuauflage planen wir -
wie Sie wissen - auch Marco Polo, 
Lancelot, Ivanhoe, Brik usw. , d.h. 
natürlich nicht. daß wir die anderen 
angekündigten Reihen hinten anstel
len. im Gegenteil. den o.g. Komplex 
nehmen wir zusätzlich ins Pro
gramm. Aber auch hier stoßen wir 
auf Grenzen. die vor Jahren noch 
nicht vorhanden waren. 
Einige Kleinverleger sind in letzter 
Zeit dazu übergegangen - in Un
kenntnis der Marktlage - z.T. zehn
fache Summen für die Rechte zu 
bieten, wie wir sie dato bezahlt ha
ben. Es ist klar. diese Leute geben 
dann 1-2 Hefte heraus und sind kon
kurs. Weitere Fälle sind uns be
kannt. in denen noch nicht einmal 
ein einziges Heft herausgegeben 

wurde. Die Rechteinhaber interes
siert das dann nicht und sie behar
ren auf dem hohen Preisniveau. 
Bei den obigen Serien kommt noch 
hinzu. daß die Hefte nicht 24 oder 32 
Seiten haben. sondern meist sogar 
68. 
Es ist kiar, daß wir' hier rnit ernem 
Preis von 19.80 DM ebenfalls nicht 
auskommen werden. wenn das so 
wäre. wären wir bisher ja wesentlich 
zu teuer gewesen und das ist tat
sächlich aber nicht der Fall. 
Als erste Serie haben wir den Marco 
Polo vorgesehen. Es soll hier ein 
Heft monatlich erscheinen. Der Preis 
pro Heft wird zwischen 24.80 bzw. 
29.80 DM liegen. Wir müssen uns 
hier ebenfalls nach der Anzahl der 
Abonnenten richten. Beginnen wol
len wir damit im Okt./Nov. des IId. 
Jahres. 
Zur besseren Planung für uns kön
nen Sie daher Ihr Abo schon jetzt 
durchgeben. 
Lieber Leser, Sie sehen. daß wir mit 
Ihnen auch mal unangenehme Dinge 
besprechen - eben so. wie es sich 
im Freundeskreis gehört. Es bringt ja 
letztendlich nichts. wenn wir uns ge
genseitig in einem immer kleiner 
werdenden Kreis hochjubeln und die 
Fakten uns dann eines Tages er
barmungslos überrollen. 
T rotz der angesprochenen kleinen 
Probleme ist unser Kreis der 
Sammler immer noch der stabilste 
und er wird es nach Lage der Dinge 
auch noch für viele weitere Jahre 
bleiben. wenn wir auf dem einge
schlagenen Weg weitermachen. Und 
das haben wir natürlich vor! 
In diesem Sinne verbleiben wir bis 
zum nächsten Mal 
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