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Sehr geehrte Marvel-Redaktion! 
Obwohl - oder besser gerade weil ich ein 
Marvel-Fan bin , möchte Ich zu den Leser
briefen .Frankenstem Nr 25. etwas sagen. 
Zuerst zu dem anonymen Leserbnef (Pseu
donym Willy Becker l Ihr schreibt, daß Ihr 
normalerwe 'se Leserb"efe dieser Art in den 
Pap ierkorb werft Soll das heißen, daß Ihr 
Lesero" e!e mit zuviell t<ntlk totschweigt? 
Ein Te'.! .... ar r amlich du rchaus berechtigt, 
oee' ",e ilt I!:! cas b ':' ge Papier, das die 
CLa .. ~:IV gl..lE~ ,\'a",e I5 entwertet , wegd is
<t::,e'8"? (Inde-'Il Ihr es gar nicht erst zu 
e !!~ e r J ls~uss lon kommen laßt. Denn eine 
::J i s~:Jss,on wurdet Ihr verl ieren. Trotz des 
scr-J ecr.:en Pap iers sind d ie Marvels nicht 
b ~::: ;er: a-s andere Comics mit vergleich
ca'8~ Ur:-Jang es schemt, als ob Ihr an 
E~!e!: ~m nur mehr verdienen wollt als 
8'1:e.., Ver'age '! Auch finde ich es fies, daß 
In: :e!: Ve' g elch der Superhelden aus be
sa;-tE-:':". ~ese l't)rl ef einfach rausgekürzt 
ha=t E:-n::::e-. ' ' r d'e mögliche Werbung für 
S~:",=.a-.' Ist a ,ese Engst irnigkeit Euer 
v' e :e=ril!SEoes "'arvel-Ze italter? Freund
[j c::st - 5.:-; :~;",. :::: e V Jnsl er, Rubensstr. 78, 
St:.""t:;C -

r der Vollständigkeit 

Lieber Christian, 
der Spruch " allen Menschen recr.! ge
tan ... « ist bekannt. Wie also so llen .. ·r ... as 
wem recht machen? Sieh Dir nur oie 
vielfältigen Wünsche anderer Leser an. die 
wir auch schon mehrfach veröffentlicht 
haben: Angefangen von 14täglicher Er
schelnungswelse oder ger wöchentlicher, 

über zlg Titel bis hin zu Programmkür
zungen, da "das Taschengeld nicht reicht«. 
Abgesehen vom redaktionellen Aufwand 
geben wir gern zu , daß eine explosions
artige Programmerweiterung uns vor Pro
pleme stellen würde; obgleich wir als Re
daktion gern mehr Titel nach Deutschland 
bringen möchten. Uns bleibt nur das " zu
nächst unverbindliche« Versprechen, daß 
wir mehr Titel machen werden, sobald wir 
können. Selbstverständlich werden Eure 
Wünsche dabei berückslchtlgtl 

Liebe Redaktion! 
Nun glaube ich, daß auch ich nicht vom 
Marvel-Fieber verschont wurde, aber die 
Zweitgeschichten von FRANKENSTEIN und 
DRACULA erscheinen mir doch ein wenig 
eintönig. Nichts gegen Horror-Stories! Aber 
das DC-Heft HORROR ist vollends damit 
versorgt. Mein Tip: WEREWOLF BV NIGHT 
und VAMPIRE TALES. CONAN fehlt mir in 
Deutschland wirklich auch! -Überangebot 
für den Leser. - na ja, über die Behaup
tung kann man sich streiten. 
Beste Grüße, Mare Henkel, Straße des 
Roten Kreuzes 2 a, 75 Karlsruhe-Bergwald . 

Liebes Marvel-Team! 
Hier spricht ein Senior Eurer Leserschaft 
(23). (Bekomme das öfter zu spüren, wenn 
ich mir im Laden die Comics kaufe : 
Lächeln, ungläubiges Staunen usw.) Zu
nächst einmal Dank für die Marvel-Comics, 
die Ihr zum ersten Mal in Deutsch land vor
stellt Diesen Brief will ich als Beitrag zu 
Dorian Krachts Leserbrief-Vorschlag bei
steuern: - Jeder Serie ihre eigene Leser
briefseite! « Wenn Ihr diesen Brief veröf
fentlichen wollt, dann bitte entweder in 
1. HULK, 2. GRÜNE LATERNE oder 3. in 
DIE RUHMREICHEN RÄCHER (persönliche 
Beliebtheitsskala Eurer Comics), dann 
FRANKENSTEIN, DRACULA und HORROR; 
vor allem wegen ihrer Nachdrucke der 
- 50er Jahre Kurz-Comics· . (Mehr davon 
bringen!!) 
Durch einen Griechenland-Urlaub lernte 
ich die Original MARVEL- und DC-Comics 
kennen. Ich muß Euch da wirklich ein ganz 
dickes Lob aussprechen! Drucktechnisch 
(liegt wohl auch am holzfreien, dickeren 
Papier) seid Ihr Eurem amerikanischen 
Vorbild mehr als meilenweit voraus. Ganz 
abgesehen von den scheußlichen Anzeigen 
im amerikanischen Original. 
Euer Martin Peter, Im Unteren Angel 44, 
760ffenburg . 

Liebe Leute, 
wle's der Zufall will, liegen diese drei 
Briefe freundschaftlich nebeneinander 
bzw. aufeinander oder untereinander In 
der Redaktionspost. Eigentlich sollten sie 
uns einer Vielzahl von Antworten enthe
ben. Aber sie scheinen uns der beste Be
weis für das zu sein, was wir In der Ant
wort an Chrlstlan erwähnen. Dazu noch
mals unsere Bitte: Geduld! 
Was Martlns Ergänzung zu Dorlan Krachts 
Vorschlag betrtfft: Wie, liebe Fans, sollen 
wi r denn für Jedes Heft eigene LeserbrIef
seIten gestalten, wo wir schon Mühe 
haben, diese eine zu füllen I Wohlgemerkt 
nicht wegen Mangels an Zuschriften, son
dem - und versteht das bille nicht als 
Vorwurf - aus Mangel an Breite oder 
n ef., ganz wie Ihr wollt. Was nützen Euch 
LeserbrIefe und deren Antworten, die sich 
. 111 die . Grundfragen- eines Marvellaner
Lebens bez iehen, wie z. B.: -Wer Ist 
sle""er .. . oder. .. Warum kann ... flie
gen •... • ber nur schwimmen?_ Einigen 
Zu~hriften entnehmen wir, solche Briefe 
seien doch recht klndllch oder gar kin
disch. Also??? 
Ein rw.ltes Krfterlum, euch Ichon von uns 

vorgetragen: Die Leserbriefe beziehen 
sich eben nicht auf DIE .SPINNE oder den 
HULK, sondern auf die MARVELS. Was 
tun??? Wir geben offen zu, daß wir In der 
Klemme stecken. Vielleicht helfen uns 
Eure Ratschläge welterl (Gute Ratschläge 
werden mit einem US-Orlglnal-Marvel be
lohnt, allerdings nur, solange der Vorrat 
reichlI) 

Liebe Redaktion! 
1. Warum habt Ihr uns Fans nicht davon 

unterrichtet, daß Ihr einen MARVEL 
SUPER BAND herausbringt? 

2. Warum habt Ihr uns Fans nicht davon 
unterrichtet , daß Ihr ein KUNG FU 
TASCHENBUCH herausbringt? 

3. Warum habt Ihr uns Fans nicht davon 
unterrichtet , daß Ihr einen MARVEL 
KALENDER heraUSbringt? 

Mit grimmiger Miene Mr. XMcY, Gerhard 
Alles, Koomannsstr. 46, 5900 Siegen 21 . 

Lieber Mr. XMcY, 
tJa - - - Stichwort: PhasenauslIeferung, 
auch wenn wlr's selbst kaum noch lesen, 
hören, sprechen usw. können. Aber eben 
dieses AuslIeferungssystem verbietet 
uns, In den Heften auf diese Neuerschei
nungen hinzuweisen. (Ein Beispiel: Für 
den Marvel-Kalender 1976 wird In einem 
Heft geworben, das ein Fan beispiels
weise In Berlln erst Mitte 1976 kaufen 
kann.) Und weil das Wort .ausdrückllch. 
so schön Ist, gebrauchen wlr's hier: Die 
Redaktion distanziert sich ausdrücklich 
von den MARVEL SUPER BÄNDEN - denn 
das war und Ist nicht unser Bier. 
Als KurzinformatIon für alle Fans lel's 
hier gesagt: MARVEL KUNG FU TA
SCHENBUCH glbt's für DM 3,80. In wei
chem Gebiet und zu welchem Zaltpunkt, 
können wir Euch nicht sagen. Fragt bitte 
bel Eurem ZeItschrIftenhändler nach. Glei
ches gilt für die Superbände und den Mar
vel-Kalender. 

Hallo MMT! 
Ich lese Eure Hefte nun schon längere Zeit 
und finde sie wirklich gut! Aber was 
anderes. Von dem neuen Marvelheft DR. 
STRANGE DER MAGIER bin ich ehrlich ge
sagt etwas enttäuscht Als er in den 
anderen Heften auftrat (z. B. FV Nr. 24), 
fand ich ihn besser. Im eigenen Heft wirft er 
mir ein bißehen zuviel mit mystischen 
Sprüchen umher. Aber na ja: Geschmacks
sache! Uwe Gesierich, Stuttgarter Str. 85, 
7142 Marbach. 

Hallo Uwe, 
du schreibst ganz richtig: Geschmacks
sache. Aber: Wem mystlscha Sprüche 
überhaupt mißfallen, der wird sich noch 
schaudernder abwenden, wenn er den 
US-DR. STRANGE kennt. Wir I .. sen den 
Stephen Strange erheblich -normaler
sprechen, als es In den Staaten der Fall 
Ist. Verglß bitte nicht, daß Dr. Strange ein 
Magier Ist und sich allein schon deshalb 
erheblich von den anderen Superhelden 
unterscheidet. 

Zum Schluß noch eines: Eure Reaktion In 
schriftlicher Form Ist manchmal etwas 
.dürftlg_, wenn sie sich auf -Bravo-, 
-Gut- usw. beschränkt. Kritik Im eigent
lichen Sinne des Begriffes würde uns 
freuen. Aber schreibt bitte kurz und prä
zise und vor allem deutlich I Denn nach 
wie vor gilt: In der Kürze .lIegt die Marvel
Würzel 
Bis zum nächsten Ma! 

Euer MtMtfP 


