
LIEBE FR UN 
niemals zuvor naben wir den Text einer Seite nach 
so langem Zögern und mit so schwerem Herzen ge
schrieben. Wir sind von dem, was wir Euch mitzu
teilen haben, ebenso überrascht und getroffen wie 
Ihr. Heute, da wir diese Zeilen schreiben, ist wohl 
der schwärzeste Tag in der deutschen Marvel-Ge
schichte. Und sicher ein schwarzer Tag für alle 
Comic-Fans, gleich welchen Alters. 

Sechs Marvel-Titel und " Die grüne Laterne" 
erscheinen in diesem Monat zum letzten Mal. 

Sicher, Ihr habt diese Entscheidung mit am Kiosk 
gefällt, indem Ihr anderen Titeln den Vorzug gege
ben habt. Ihr habt uns oft genug mitgeteilt, daß bei 
chronischer Taschengeldknappheit ein "Mehr" an 
Superhelden-Comics nicht drin sei. Aber anderer
seits habt Ihr uns stets ermutigt, aufgefordert, ja 
gedrängt, mehr Marvels zu bringen ... 
THOR, HULK, DRACULA, FRANKENSTEIN, DR. 
STRANGE DER MAGIER, DER EISERNE und DIE 
GRÜNE LATERNE verabsch ieden sich mit den Aus
gaben dieses Monats der 33. Produktion, von 
Euch . Wir wollen den Augenblick nutzen, Euch 
noc;h einmal kurz diese Superhelden in Erinnerung 
zu rufen: 
Bruce Banner wurde durch Gammastrahlen zum 
grünhäutigen Hulk, als er versuchte, Rick Jones zu 
retten . Wie der Hulk künftige Probleme lösen wird, 
was mit seiner Betty Ross geschieht... das werden 
wir Euch nicht mehr schildern können . Das Mon
ster von Frankenstein hat jetzt vielleicht endlich 
Ruhe gefunden. Schade auch um den Silberstür
mer ... aber was nützt die Bewunderung für so ge
konnte Zeichnungen, für so durchgefeilte Stories, 
wenn sie nicht gekauft werden? Trauer - nicht nur 
bei Kirsten - um Dr. Strange den Magier. Aus be
geisterten Zuschriften wissen wir, wie gut diese 
Serie vielen Fans gefiel. Und die Vampirjäger kön-

nen wohl ihre Vampirjagd-Utensilien zu den Akten 
legen, denn Dracula ist gestorben. 
"Am strahlendsten Tag, in finsterster Nacht..." 
Auch diese Zeilen werden Fans der Grünen Laterne 
nicht mehr lesen können. 
All denen unter Euch, die diese Titel favorisiert 
hatten, herzlichen Dank für ihre Treue! 
Die Fans und Verehrer der Spinne, der Fantasti
schen Vier, der Rächer, von Planet der Affen und 
Horror haben Anlaß zur Freude. Diese Titel werden 
auch künftig weitererscheinen. Doch auch hier Ab
striche (oder Verbesserungen, ganz wie Ihr wollt): 
AQUARIUS wird von nun an endgültig in den sma
ragdgrünen Tiefen bleiben, denn THOR wird die 
Spinne als Zweitheld begleiten. Die Konzeption der 
Fantastischen Vier bleibt wie gehabt; DÄMON-Fans 
werden auch weiterhin die Abenteuer des blinden 
Krückenschwingers miterleben können. Die letzte 
Veränderung betrifft die Rächer: als ehemaliges 
Mitglied dieses Ruhmreichen Teams wird der 
EISERNE fortan als Zweitheld dieser Serie weiter
streiten. Captain Marvel ist also auch nicht mehr. 
(Dies zu Eurer Information: Captain Marvel er
scheint zu diesem Zeitpunkt in den USA ohnehin in 
neuer Form. Das kann und soll natürlich kein 
Trost sein.) 
Zum Schluß dieser traurigen Mitteilung folgendes: 
Die Redaktion trifft keine Schuld. Uns schmerzt 
dieser Verlust sehr. Wir haben Euch nie Sand in die 
Augen gestreut und wollten auch diesmal nicht mit 
schönen Worten um die Sache herumreden. In die
sem Zusammenhang möchten wir auch einigen 
Kollegen danken, die als Letterer, Übersetzer, 
Zeichner beim deutschen Marvel-Verlag mitgear
beitet haben und nun, durch die Umstände bedingt, 
nicht mehr für uns arbeiten werden. 
Ihr werdet verstehen, daß wir unsere Unterschrift 
unter dem Druck der Ereignisse geändert haben. 
Aus Eurem einst so stolzen MMT ist nun die Marvel
redaktion geworden ... 

Dennoch: Herzlichst 

Eure Marvelredaktion 


