
Sehr geehrter Verlag! 
In Ihrer ersten Ausgabe von PLANET 

DER AFFEN baten Sie uns Leser um un
sere Meinung. Hiermit möchte ich auch 
einen Beitrag leisten. Ich finde Ihre Zeit
schrift große Klasse. Ich habe fast alle 
»Affen«-Filme vor etwa 1'12 Jahren ge
sehen, und sie haben mir sehr gefallen. 
Daher war ich natürlich hocherfreut, 
den ersten Film jetzt in der neuen Zeit
schrift wiederzusehen. Ich habe mich 
auch über die gutgelungenen Fotos ge
freut. Und die Berichte finde ich auch in
teressant. Nun hätte ich einige Vor
schläge: 

Wäre es nicht möglich, Poster der 
Filme in der Zeitschrift abzudrucken 
oder beizulegen? Sei es nun von den 
»Affen« oder »Menschen« oder sonst 
etwas. Ich würde mich freuen . Und 
könnte man die Fotos nicht in Farbe ab
drul:ken? Das würde doch viel besser 
wirken. . 

Und zuletzt noch eine Frage: Wird in 
der Zeitschrift nur der Film »Planet der 
Affen« in Comic-Form gebracht oder 
auch die anderen Filme dieser Kinose
rie? 

Ihre URSULA SCHIRMER 
32 Hildesheim, Bennostr. 2 

Poster für PLANET DER AFFEN wer
den voraussichtlich nicht produziert. 
Da die Amerikaner das Planet-der-Af
fen-Comic in Schwarzweiß drucken, 
können wir auch nur die S/W-Fotos 
übernehmen. (Diese Fotos einzufär
ben, ist leider technisch nicht möglich.) 
Nach der »Planet der Affen«-Co
mic-Adaption veröffentlichen wir ab 
PLANET DER AFFEN Nr. 7 die Comic
Version der Filme »Rückkehr vom Pla
net der Affen«, danach ab Nr. 12 
»Flucht vom Planet der Affen«. (Wann 
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die beiden letzten Film-Adaptionen 
von »Schlacht um den Planet der Af
fen« und »Eroberung des Planeten der 
Affen« erscheinen, werden wir recht
zeitig bekanntgeben.) 

Liebe Gorillababys! 
Ein großes Lob der neuen Serie PLA

NET DER AFFEN. Am besten gezeichnet 
finde ich das Titelbild von Bob Larkin, 
aber auch die Zeichnungen sind Spitze. 
Ich finde es Klasse, daß Ihr die Inter
views von den Autoren abdruckt, doch 
wäre es nicht möglich, einen solchen 
Künstler auf ei ner Extra-Seite vorzustel
len? Ich bin fest davon überzeugt, daß 
die neue 'Art von Marvel-Comic mit Si
cherheit ein großer Erfolg wird. 

Ein Tip für Eure Gesundheit: Freßt 
nicht so viele Bananen und Läuse, sonst 
könnt Ihr Euch unter gewissen Umstän
den Magenschmerzen zuziehen. 

PHILIPP WEDEL 
6 Frankfurt/Main 56 
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Wir meinen, daß ein Künstler in ei
nem Interview ausreichend vorgestellt 
wird, werden aber dennoch den Vor
schlag einer Extra-Seite in unsere 
Wunschliste aufnehmen. Übrigens: 
Unsere Bananen werden vor dem Ver
zehr von unserer Läuseaufspürma
schine genauestens untersucht! Ma
genschmerzen werden wir deshalb 
wohl nicht so schnell bekommen. 
Trotzdem vielen Dank für den Tip! 

Liebe Redaktion! 
Diesem affigen Planet (Verzeihung! 

PLANET DER A~FEN) muß ich mein Lob 
aussprechen! Es ist eines der besten 
Marvel-Comics, das mir je zwischen die 
Finger gekommen ist! An dem Heft finde 
ich schlecht (äh, gut!): 

Der Preis ist gerecht! Die Zeichnun
gen, die Interviews und die Informatio
nen, die Geschichten. 

Kurz gesagt: mir gefällt alles! 
THORSTEN WALLNER 

51 Aachen 
Postfach 5000 

Liebe Redaktion! 
Mir gefällt PLANET DER AFFEN ein

malig. Am besten finde ich »Terror auf 
dem Planeten der Affen«. Auch die an
deren Geschichten finde ich prima. Das 
ganze Heft ist einfach Klasse. Ich finde 
sogar, daß PLANET DER AFFEN das be
ste Marvel-Comic-Heft ist. 

Es grüßt 
DIRK NÖDING 

3509 Morschen 
O. T. Konnefeld, Haus 53 
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