Liebe Marvel-Redaktion!
Nachdem wir (zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren) Eure Erstausgabe des neuen MARVEL-Comic-Magazins gelesen hatten, stand für uns
fest: Das ist mit Abstand das Beste, was
der deutsche Comic-Markt jemals zu
bieten gehabt hat. PLANET DER AFFEN
ist z. Z. völlig "konkurrenzlos; wir als alte
Hasen auf diesem Gebiet meinen,
Spannung, Zeichnungen sowie Script in
diesem Heft sind optimal. Bis ins Detail
ist dieses Magazin unwahrscheinlich
realitätsgetreu dem Kinostreifen nachempfunden. Auch im Vergleich zu den
anderen MARVEL-Comics, die wir kennen wie unsere Westentasche, liegt
PLANET DER AFFEN unserer Meinung
nach weit an der Spitze.
Bitte betrachten Sie dies als ernsthaften Leserbrief, voll von positiver Kritik,
und nicht als schmeichelhaften Humbug. Unsere Anerkennung ist Ihnen gewiß.
Hochachtungsvoll
Thomas Reuter, Oliver Harms
317 Gifhorn
Benzstr. 20
Lieber Williams-Verlag!
Ich finde es prima, daß Ihr den Planet
der Affen als Comic herausgegeben
habt. Ich habe diese Sendung einmal in
Holland gesehen und fand sie so gut,
daß ich sie mir jetzt als Comic gekauft
habe. Doch nun zur Kritik: Im Prolog, 1.
Kapitel, 2. Kapitel, ist das Gesicht der
Personen sehr schlecht gezeichnet.
Sonst finde ich das Heft Klasse! Ein besonderes Lob dem Maskenbildner! In
dem Film sahen die Gesichter so echt
aus, daß es immer wieder interessant
war, die Affen anzusehen.
Der Oberaffe
THOMAS RADLOFF
5706 Arnsberg 1
Marienburgweg 1
Liebe Marvel-Redaktion!
Hier ist Ihr neuer Marvel-Fan! Ich finde
das Heft Planet der Affen ganz toll. Ich
habe mir geschworen, daß ich nur noch
Marvel-Comics kaufe. Ich habe noch nie
ein so gutes Comic in der Hand gehabt,
und das für nur DM 2,50! Die ExklusivInterviews und die einmaligen Fotos
finde ich auch gut. Mehr kann ich zu
diesem guten Comic nicht sagen. Die"
Überraschung ist Ihnen wirklich geglückt. Machen Sie weiter so!
JÖRN FISCHBACH
238 Schleswig
Dohlenreihe 12

30

Liebe Redaktion!
Ich finde den ersten Teil der ComicVersion von Planet der Affen toll! Die
Zeichnungen, der Text und die Handlung sind großartig. Dagegen waren die
Zeichnungen von »Terror auf dem Planeten der Affen« für mich nicht so gut
wie die von "Planet der Affen«. Ansonsten ist "Terror auf dem Planeten der Affen« gut. Die Informationen sind irre. Ich
habe nicht schlecht gestaunt, als ich
Maurice Evans als Dr. Zaius und normal
sah. Auch die anderen Gesichter waren
nicht zu verachten. Das Interview war
sehr informativ. Macht weiter so, Jungs!
Viele affige Grüß~ von Eurem treuen
Leser
ROBERT PETERS
51 Aachen
Oppenhoffallee 171
Sehr geehrte Redaktion!
Als ich Eure »Planet der Affen«-Ausgabe entdeckte, konnte ich kaum glauben, was meine Augen sahen - das erste
deutsche Marvel-Magazin, und sogar im
amerikanischen Format!
Planet der Affen ist bis jetzt die beste
deutsche Marvel-Ausgabe, die je erschienen ist. Besonders zu begrüßen ist
die Mischung von Comic und Info, die
Fotos von den »Affen«-Filmen, der Co'"
mic-Strip teils in Farbe, teils in
schwarzweiß (obwohl ich persönlich die
schwarz/weiß-Version besser finde),
der Umfang von fast 70 Seiten und das
große amerikanische Format. Auch die
Übersetzung ist Euch (nach einem Vergleich mit dem Original) ausgezeichnet
gelungen. In dieser Aufmachung ist das
deutsche Planet of the Apes-Magazin
um einiges besser als das englische und
schon fast so gut wie das Original. Mit
diesem ersten Magazin beginnt eine
neue Marvel-Ära, die hoffentlich recht
lange andauern wird!
Schöne Grüße!
PETER BADURA
465 Gelsenkirchen
Schultestraße 48
Sehr geehrte Herren!
Die Aufmachung des Planet der Affen-Magazins finde ich gut gelungen,
nur das Interview mit Rod Serling war
teilweise recht uninteressant, da »Twilight Zone« und »Sixth Sense« bei uns
völlig unbekannt sind.
Viel Erfolg weiterhin wünscht
FRANK MICHALIK
21 ~ Cuxhaven
Schubertstr. 7

