
Sehr geehrte Marvel-Redaktion! 
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 Krit ik totschweigt? 
Ein Teil war nämlich durchaus berechtigt, 
oder wollt Ihr das bill ige Pap ier, das die 
qualitativ guten Marvels entwertet , wegdis· 
kutieren? (Indem Ihr es gar nicht erst zu 
einer Diskussion kommen laßt. Denn eine 
Diskussion würdet Ihr verl ieren . 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 verd ienen 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 mögl iche Werbung für 
Superman? Ist diese Engstirnigkeit Euer 
vielgepriesenes Marvel-Zeitalter? Freund
lichst Siegl inde Münster, Rubensstr. 78, 
Stuttgart . 

LI.be SI.gllnd., 
zunächst woll.n wir d.r VolI.tändlgkelt 
halb.r nochmal. wl.d.rhol.n, wlrum wir 
so .In.n Brl.f (d.r wOhlg.m.rkt um et
liche grob. Schimpfwort. g.kürzt wIr) 
normalerw.ls. In d.n Papl.rkorb w.rfan: 
Kritik In j.d.m Fall, nur luf das -WI •• 
kommt .s an, und Irg.ndwo hört'. dann 
eb.n auf, Zum blillg.n Papl.r: Un •• ra 
amerlkanlschan Kollagan b.sch.lnlg.n 
uns, slch.r nicht ohna Grund, daB dl. 
Druck- und Papl.rqualltiit dar d.utsch.n 
Marvels gut s.l, "g.m •• s.n an d.n Ori
ginalausgaben. (In diesem Zusammen
hang verweisen wir auf den Brief von Mar
tin Peter, der ebenfalls auf dieser Seite ab
g.druckt IsII) Womit wir gl.lch zum I.tzt.n 
Punkt komm.n: Wir fürcht.n mögliche 
Werbung k.ln.swegs; wir möcht.n Iber 
zu b.d.nk.n g.b.n, daß umg.k.hrt In 
Konkurr.nzprodukt.n dl. Tlt.1 un •• r.r 
S.rl.n nicht wl.d.rg.g.ben bzw. v.r
änd.rt w.rd.n (sl.h. Grün. Lat.rn.). Und 
hier verbietet sich wohl die Frage nach dem 
Marvel-Zeitalter. 
DIS .. G.ldv.rdl.n.n. wird une In mehr.
r.n L.s.rbrl.f.n vorg.worfen. Klar I.t 
wohl .Ins: Ein V.rlag hat nach wlrt.chaft
IIch.n Grundsätz.n zu arbeiten, zu produ
zl.r.n, und wir g.ben k.ln G.h.lmnl. 
pr.ls, w.nn wir hl.r v.rm.lden, daB auch 
uns.r V.rlag Ertrag .rwlrt.chlft.n will, 
gänglg.r ausg.drückt: Profit. Wogegen 
wohl nl.mand .tw ... ag.n klnnl 

Sehr geehrtes MMT! 
Zuerst möchte ich mich zu den Marvels 
äußern. Ich finde sie ehrl ich 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 interessieren würden mich 
auch die Serien oder Sonderhefte, in denen 
viele Superhelden auf einmal vorkommen. 
Christian Allers. 13 Jahre, Oeynhauser Str. 
5, 4690 Herne 2. 

Lieber Christian, 
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
schelnungswelse oder gar wöch.ntllcher, 

Ob.r zlg Tlt.1 bl. 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 
Wünlch. dabei b.rOck.lchtigtl 

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, Marc 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 Deutschland 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 . 

LI.b. L.ut., 
wle's d.r Zufall will, lIeg.n dl... dr.1 
Brl.f. freund.chaftllch nebenelnand.r 
bzw. luf.lnand.r od.r unt.r.lnander In 
d.r R.daktlon.po.t. Elg.ntllch .ont.n sie 
uns .Iner VI.lzahl von Antwort.n .nth.
ben. Ab.r .1. sch.ln.n uns d.r b •• te B.
w.l. für das zu •• In, wa. wir In der Ant
wort an Chrl.tlan .rwähn.n. Dazu noch
mal. uns.r. Bitt.: G.duldl 
Was Martln. Ergänzung zu Dorlan Kracht. 
VOflchlag b.trlfft: Wie, lI.be Fans, .oll.n 
wir d.nn für j.de. Heft .Igene L.s.rbrl.f
s.lt.n g.stalt.n, wo wir .chon Müh. 
haben, dl •••• Ine zu füll.nl Wohlg.m.rkt 
nicht w.gen Mlngel. an Zuschrlft.n, son
d.rn - und v.rst.ht da. bitt. nicht als 
Vorwurf - aus Mang.1 an Breite od.r 
TI.f., ganz wl. Ihr wollt. Wa. nützen Euch 
L.s.rbrlefe und d.r.n Antwort.n, dl •• Ich 
auf dl. -Grundfrag.n- .In •• Marv.llan.r
L.b.n. b.zl.h.n, wl. z. B.: -W.r Ist 
stärk.r ... od.r... Warum kann ... fll.-
g.n, ... aber nur schwlmm.n? Einigen 
Zuschrlft.n .ntn.hm.n wir, .olch. Brl.f. 
•• I.n doch r.cht kindlich od.r g.r kin
dl.ch. AI.o??? 
Ein zw.It •• Kriterium, luch .chon von uns 

vorg.trlgen: Die Le •• rbrl.f. bezl.h.n 
.Ich .ben nicht auf DIE .SPINNE od.r d.n 
HULK, .ondern luf die MARVELS. Was 
tun??? Wir geben offen zu, daB wir In der 
KI.mma .tecken. Vlell.lcht helf.n uns 
Eure Rlt.chllige welterl (Gut. Ratschllig. 
werdan mit einem US-Orlglnal-Marv.1 b.
lohnt, allerding. nur, .olange der Vorrat 
r.lchtl) 

Liebe Redaktion! 
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 
Alles, Koomannsstr. 46, 5900 Siegen 21 . 

LI.b.r Mr. XMcY, 
tja - - - Stichwort: Pha.enausll.f.rung, 
auch w.nn wir' ••• Ib.t klum noch I.s.n, 
hör.n, .pr.chen u.w. könn.n. Aber .b.n 
dl.... Au.n.f.rung .. y.t.m verbl.tet 
uns, In d.n H.ften luf dl.s. N.u.flch.l
nung.n hlnzuw.ls.n. (Ein B.I.pl.b Für 
d.n Mlrv.I-Kal.nder 1976 wird In .In.m 
H.ft g.worb.n, das .In Fan b.lspl.ls
w.ls. In B.rlln .rst Mltt. 1976 kauf.n 
kann.) Und w.U dll Wort -.usdrückllch
so .chön I.t, g.brauch.n wlr's hl.r: Die 
R.dlktlon dl.tlnzl.rt .Ich au.drückllch 
von d.n MARVEL SUPERBÄNDEN - d.nn 
d .. war und Ist nicht uns.r Bier. 
Als Kurzinformation für an. Fans •• I's 
hl.r ge.agt: MARVEL KUNG FU TA
SCHENBUCH gibt'. für DM 3,80. In w.l
ch.m G.bl.t und zu w.lch.m Z.ltpunkt, 
könn.n wir Euch nicht .ag.n. Fragt bitt. 
bel Eur.m Z.ltschrlftenhändl.r nach. Glel
ch.s gilt für dl. Superbänd. und d.n M.r
val-Kal.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 Heft wirft er 
mir ein bißchen zuviel mit mystischen 
Sprüchen umher. Aber na ja: Geschmacks
sache! Uwe Gesierich, Stultgarter Str. 85, 
7142 Marbach. 

Hallo Uw., 
du .chr.lbst ganz richtig: G.schmacks
Sich.. Ab.r: Wem my.tl.che Sprüch. 
üb.rhlupt mIßflll.n, der wird sich noch 
schlud.rnd.r .bw.nd.n, w.nn er d.n 
US-OR. STRANGE k.nnt. Wir I .... n dan 
St.ph.n Strang. .rh.bllch _normal.r. 
spr.ch.n, al ••• In d.n St.aten d.r F.II 
Ist. V.rgiB bitt. nicht, daß Dr. Str.nge ein 
Magier Ist und sich an.ln schon d.shalb 
.rh.bllch von d.n and.ren Sup.rh.lden 
unt.rsch.ld.t. 

Zum Schluß noch .Ines: Eur. Reaktion In 
schrlftllch.r Form Ist manchmal etwas 
-dürftig" w.nn .Ie sich auf -Bravo-, 
-Gut. u.w. b.schränkt. Kritik Im .Ig.nt-
IIch.n Sinn. d.. a.grlffes würde uns 
fr.u.n. Ab.r .chr.lbt bitt. kurz und prä
zise und vor all.m d.utllchl D.nn n.ch 
wl. vor gUt: In d.r Kürz. lI.gt die Marv.l
Würz.1 
Bis zum nächsten Mal 

Euer M1Yft' 


