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Sehr geehrte Marvel-Redaktionl 
Obwohl - oder besser gerade weil ich ein 
Marvel-Fan bin, möchte ich zu den Leser
briefen -Frankenstein Nr. 25- etwas sagen . 
Zuerst zu dem anonymen Leserbrief (Pseu
donym Willy Becker). Ihr schreibt. daß Ihr 
normalerweise Leserbriefe dieser Art in den 
Papierkorb werft. Soll das heißen. daß Ihr 
Leserbriefe mit zuviel Kritik totschweigt? 
Ein Teil war nämlich durchaus berechtigt. 
oder wollt Ihr das billige Papier. das die 
qualitativ guten Marvels entwertet . wegdls
kutieren? (Indem Ihr es gar nicht erst zu 
einer Diskussion kommen laßt. Denn eine 
Diskussion würdet Ihr verlieren. Trotz des 
schlechten Papiers sind die Marvels nicht 
billiger als andere Comics mit vergleich
barem Umfang, es scheint. als ob Ihr an 
Euren Lesern nur mehr verdienen wollt als 
andere Verlage!) Auch finde ich es fies , daß 
Ihr den Vergleich der Superhelden aus be
sagtem Leserbrief einfach rausgekürzt 
habt. fürchtet Ihr die mögliche Werbung für 
Superman? Ist diese Engstirnigkeit Euer 
vielgepriesenes Marvel-Zeitalter? Freund
lichst Sieglinde Münster. Rubensstr. 78. 
Stuttgart. 

Lieb. SI.gllnde, 
zunäch.1 wollen wir der VolI.Uindlgk.1t 
halb.r nochm.l. wled.rhol.n, wlrum wir 
10 .Inen Brl.f (der wohlg.m.rkt um et
lieh. grob. Schimpfworte gekürzt war) 
norm.lerwel •• In den Papierkorb werfen: 
Krilik In jedem Fall, nur auf d .. -Wie
komml e •• n, und Irgendwo hört'. dann 
eben auf. Zum billigen Papl.r: Unser. 
amerlk.nllchen KolI.gen beschelnlg.n 
un., .Icher nlchl ohne Grund, dlß dl. 
Druck- und PapierqualItät der deutlchen 
Marvel. gut lei, "geme .. en In den Ori
ginalausgaben. (In diesem Zusammen
hang verweisen wir auf den Brief von Mar
lin Peter, der ebenfalls auf dieser Seite ab
gedruckt 1.11) Womit wir gl.lch zum I.tzten 
Punkt kommen: Wir fürchten möglich. 
Werbung keln .. weg.; wir möchten aber 
zu bedenken geben, daß umg.k.hrt In 
Konkurrenzprodukt.n dl. Titel un .. rer 
Serien nicht wl.dergegeben bzw. ver
Indert w.rd.n (.'eh. Grüne Latern.). Und 
hier verbietet sich wohl die Frage nach dem 
Marvel-Zeitalter. 
D •• »Geldverdlenen- wird une In mehre
ren L ••• rbrlefen vorg.worfen. Kllr Ist 
wohl .Ine: Ein Verlag hat n.ch wlrt.chatt
IIch.n Grundllitz.n zu arb.,t.n, zu produ
zieren, und wir geben kein G.h.lmnl. 
pr.'., w.nn wir hier v.rm.ld.n, daß luch 
un •• r Verlag Ertrag .rwlrt.chatt.n will, 
glnglger au.gedrückt: Prallt. Wog.gen 
wohl niemand .twa •• agen k.nnl 

Sehr geehrtes MMTI 
Zuerst möchte ich mich zu den Marvels 
äußern. Ich finde sie ehrlich gesagt gut. 
Doch die Auswahl finde ich nicht gut. 
Wenn man das deutsche Marvel-Angebot 
mit dem amerikanischen vergleicht. ist das 
deutsche doch sehr mickrig . Wo bleiben 
Serien wie zum Beispiel Sgt. Fury, Marvel 
Team-Up, Werewolf by Night und Howard 
the Duck? Das DC-Angebot ist noch mick
riger . Sehr inleressieren würden mich 
auch die Serien oder Sonderhefte. in denen 
viele Superhelden auf einmal vorkommen . 
Chrislian Allers. 13 Jahre. Oeynhauser Str. 
5, 4690 Herne 2. 

Lieber Christi an, 
der Spruch "allen Menschen recht ge
tan . .. " Ist bekannt. Wie also sollen wir was 
wem recht machen? Sieh Dir nur die 
vielfältigen Wünsche anderer Leser an, die 
wir auch schon mehrfach veröffentlicht 
haben: Angefangen von 14tägllcher Er
.ch.lnung.wel.e oder gar wöch.ntllcher, 

üb.r zlg Titel bll hin zu Programmkür
zungen, da " das Taschengeld nicht reicht ... 
Abgesehen vom redaktionellen Aufwand 
geben wir gern zu, daß ein. 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 
Wünsch. dabei b.rückslchllgll 

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-Storiesl Aber 
das DC-Heft HORROR ist vollends damit 
versorgt. Mein Tip : WEREWOLF BY 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. Marc Henkel, Straße des 
Roten Kreuzes 2 a. 75 Karlsruhe-Bergwald. 

Liebes Marvel-Team! 
Hier spricht ein Senior Eurer Leserschaft 
(23). (Bekomme das ötter 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 Deutschland vor
stellt. Diesen Brief will ich als Beitrag zu 
Dorian Krachts Leserbrief-Vorschlag bei
steuern: "Jeder Serie ihre eigene Leser
briefseile! .. 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 I 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. 

Lieb. Leute, 
wie'. der Zufall will, liegen diese dr.1 
Brief. freund.chaltllch n.ben.lnand.r 
bzw. aufeinander oder unt.r.lnander In 
der Redaktlonspo.t. Elg.ntllch .ollt.n .Ie 
uns einer Vielzahl von Antworten enthe
ben. Aber sie scheln.n uns der be.te Be
w.l. für da. zu sein, w •• wir In der Ani
wort an Chrl.tlan erwähn.n. Dazu noch
mals unse,. BIU&: G.duldl 
Was Martln. Erglnzung zu Dorlan Kr.cht. 
Vorschlag b.trlfft: Wie, lI.be Fan., .ollen 
wir denn für j.de. Hett eigene L .. erbrl.f
selten ge.t.lten, wo wir .chon Müh. 
haben, dl ... eine zu füllen I Wohlg.merkt 
nicht w.g.n Mang.ls an Zu,chrllt.n, .on
dern - und ve,.t.ht das bitt. nicht al. 
Vorwurf - au. Mangel an Breite oder 
Tiefe, ganz wl. Ihr wollt. W •• nützen Euch 
Le.erbrlefe und d.ren Antwort.n, die .Ich 
auf die »Grundfragen« eine. Marvellaner
Lebens bezleh.n, wie z. B.: -Wer I.t 
slärker . . . oder .. . Warum k.nn ... flie
gen, ...• ber nur schwlmmen?_ Elnlg.n 
Zu.chrllt.n entn.hmen wir, .olch. Brief. 
.elen doch recht kindlich oder gar kin
disch. AI.o??? 
Ein zweit •• Kriterium, auch .chon von une 

vorg.lr.gen: Die L •• erbrlefe bezl.h.n 
.Ich eb.n nlchl .uf DIE .SPINNE oder d.n 
HULK, .ond.rn euf dl. MARVELS. W .. 
lun??? Wir g.b.n ollen zu, daa wir In d.r 
Klemme .I.ck.n. VI.llelchl h.,f.n uns 
Eure Ralachllg. well.rl (Gule Ral.chilig. 
werden mll .Inem US-Or'g'na,-Marv.' be
lohnl, allerding. nur, .olange d.r Vorr.1 
reichllI 

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

unterrichtet. daß Ihr einen MARVEL 
SUPERBAND 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 
Alfes. Koomannsstr. 46. 5900 Siegen 21. 

LI.b.r Mr. XMcY, 
Ij. - - - Sllchwort: Ph.s.nau.lleferung, 
.uch wenn wlr's .elb.1 kaum noch I ••• n, 
hör.n, .prech.n u.w. könn.n. Ab.r .b.n 
dl.... Au.lI.f.rung •• y.l.m verblelel 
un., In d.n Helten .uf dl •• e Neu.r.chel
nung.n hlnzuwel .. n. (Ein B'I.pl.,. Für 
d.n M.rvel-K.lend.r 1976 wird In eln.m 
H.1t g.worb.n, d •• ein F.n be'spl.,s
wel.. In B.rlln .,.1 MIU. 1976 kaufen 
k.nn.) Und weU das Wort .au.drückllch. 
so schön 1.1, g.brauchen wir'. hier: Die 
Red.ktlon dlsl.nzl.rt .Ich ausdrücklich 
von den MARVEL SUPERB)(NDEN - d.nn 
da. w.r und I.t nlchl un.er Bier. 
AI. Kurzinformalion für aUe F.n. "". 
hl.r ge •• gt: MARVEL KUNG FU TA
SCHENBUCH gibI'. für DM 3,80. In w.l
ch.m Geblel und zu w.lchem Zellpunkl, 

\ können wir Euch nicht ug.n. Fr.gl blUe 
b., Eur.m Z.II,chrlltenhllndl.r nach. GI.I
ch •• gUt für dl. Superbinde und d.n Mar
vel-K.I.nd.r. 

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 Hett wirft er 
mir ein bißchen zuviel mit mystischen 
Sprüchen umher, Aber na ja: Geschmacks
sache! Uwe Gesierich, Stuttgarter Str. 85. 
7142 Marbach. 

H.llo Uw., 
du .chr.lb.1 g.nz richtig: G.achmack.
•• che. Ab.r: Wem my.ll.che Sprüche 
überhaupl mißfallen, der wird .Ich noch 
.chaudernder abwenden, w.nn .r den 
US-DR. STRANGE kennt. Wir I .... n den 
Sleph.n Slr.nge erh.bllch -norm.ler_ 
.prechen, al. e. In d.n Sla.l.n der Fall 
1.1. Vergiß blUe nlchl, d.a Dr. Slrang. ein 
Magier 1.1 und .Ich allein .chon de.hllb 
erheblich von den Inderen Sup.rh.'den 
unle,.cheldel. 

Zum Schluß noch .'ne" Eur. Reaktion In 
.chrlltllcher Form I.t manchmal etwa. 
-dürftlg-, wenn .,. lieh auf -Bravo_, 
-Gul. UIW. belchrilnkt. Krilik Im .'gent-
lichen Sinne das Begrille. würde une 
freuen. Ab.r .chrelbl biU. kurz und prä
zl.e und vor allem deutlich I Denn nach 
wie vor glll: In der Kürze lIegl die Merv.f
Würzel 
Bis zum nächsten Mal 

Euer~ 


