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Lieber Günter,
puh! Da hast Du aber ein heißes Eisen
angefaßt! Das Eindeutschen oder Nichteif]deutschen der Eigennamen und
Soundwards ist ein Thema, über das
sich die früheren Marvelmacher überhaupt nicht einig waren. Der eine meinte dies, der ander~ das, der dritte jenes.
Das neue MMT (Kirsten Isele;- Hartmut
Huff, Kurt Rebischke, das ja eigentlich
auch schon ein "altes" ist) hat ja vor
kurzem hart durchgegriffen und tota1
"verstümmelte" Namen wieder "entstümmelt", d.h., den Betreffe.nf!en die
. amerikanischen Eigennamen zutückgegegen. Für " Falkenauge" haben lJyir uns
alle einstimmig entschlossen, deshalb
bleibt also auch das "F" auf der Maske.
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. Sehr geehrter Verlag!
Ich schreibe zum ersten Mal an Sie und
habe eine Frage: Muß Doktor Banner
immer wieder neue Kleider kaufen,
wenn er sich in den Hulk verwandelt?
Von der Marvel-Reihe habe ich schon
109 Hefte gesammelt. Ich bin begeistert
von Euren Heften, sie verschönern mir
die Freizeit.
Martin Hofmann,
Morgental, 9323 Steinach/Schweiz
Lieber Martin,
selbstverständlich muß Dr. Banner sich
keine neuen Kleider kaufen. Bei der
Verwandlung in den Hulk (oder umgekehrt) hat er sofort seine eigenen Kleider zur Hand. Tja, Superheld müßte
man sein!
liebes MMT!
Mein Freund und ich sind große Heimfilm-Fans. Deshalb würden wir gern
mit anderen Fans in Verbindung treten,
die ihre Filme satt haben. Bitte angeben: Länge in Metern, Farbe oder s/w,
Ton oder stumm, den Preis.
Thomas Kaffenberger,
6115 Münster, Mainzerstraße 31

liebe Redaktion!
I.:h möchte einen Marvel-Club eröffnen,
mit einer echten Club-Zeitung! (Also
Kritik unter Lesern. Wer diesem Club
beitreten möchte, melde sich bitte bei:
Andre Schmidt (bei Dudzinskil
47 Hamm, Tilsiter Straße 8
Womit wir jetzt beim Thema Soundwords wären und an alle Fans die Ftage
richten: Sollen die amerikanischen
Soundwards bleiben, oder sollen an ihre
Stelle deutsche wie "knister, knaster,
krach, bumm, zack, peng, kawumm,
kabumm, knack, puff etc. etc." treten?
Daß das Eindeutschen dieser Soundwords Arbeit macht, stimmt auch, denn
es müssen ganz neue Schriften in die
Proofs eingebaut werden. Uns wäre es
am liebsten, wenn diese Geräuschworte
wie im Original blieben. Doch was sagen
die Fans dazu?

liebe Redaktion,
was hat man denn zur Zeit davon, wenn
man einen Club gründet? Höchstens,
daß man ein Club ist und daß man die
Marvel-Hefte eines anderen Mitgliedes
lesen kann. Es wäre doch viel l;chöner,
wenn Ihr einen "Fernladen" aufmachen
würdet, in dem man für Geld oder Gutscheine Aufkleber oder Poster bekommen könnte. Meinen Sie, daß das möglich ist? Da ich gern mit anderen Fans
in Verbindung treten möchte, hier meine Adresse:
Bernd Warmer,
3501 Niestetal-S., Am Eckenbach 2
Lieber Bemd,
einen " Fernladen" können wir im Moment leider nicht eröffnen, dafür gibt
es seit einiger Zeit Coupons in den
Marvels. Für sieben verschiedene erhältst Du einen Marvel-Pass. Bitte nicht
vergessen, ein Foto und das Rückporto
mitzuschicken!

liebe Redaktion,
heute mÖChte ich auch mal etwas sagen.
Ich finde die Marvels so toll, daß ich am
liebsten alle Marvel- Comics der Welt
haben möchte. Leider habe ich nur
75 Marvel-Comics. Bitte, veröffentlichen Sie meinen Brief, denn ich suche
Brieffreundschaft mit einem MarvelFan.
Viele Grüße Thomas Kirk,
2105 Seevetal 5, Forstweg 49

