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LESER ZUM FALL »DER ROTE WÄCHTER« 
Liebe Freunde, 

für den zweiten Teil dieser Leserdiskus
sion haben wir die beiden folgenden Zu
schriften ausgewählt, die wir für sehr 
interessant halten. Hajo F. Breuer ist be
reits mehrfach durch kritische Briefe 
positiv aufgefallen . Wir freuen uns, auch 
diesmal seinen Kommentar abdrucken zu 
können. 

Mit diesen beiden Stellungnahmen wollen 
wir das Thema abschließen ; es sei denn , 
es besteht Eurerseits ein Interesse daran , 
diese Diskussion fortzuführen . Im übrigen 
würden wir es sehr begrüßen , wenn Ihr 
aus eigener Initiative Diskussionen und 
The~. anl egt , die zum großen Komplex 
C0'lllcS"'tJhJi\Geselischaft gehören. Denn 
di~ Ist. ~rj Seite. Freunde! In diese-~ 
Sir~Hf h~hQCh 
Euer. MMT 

Liebe & utsChfl 

Ihr habt lI11 Recht 'das "P'b'iem dar poli-
tischen ~~ssag.e in Comics ' arlQesp(p--
ehen . Ihr ~f.indet Euch in einer Klem..!ll9 
weil Ihr ellJefseits dem deu!slOhen-Putili
kum die Marvels i~_örlgt~alreihenfolge 
liefern wollt, andererseits von den politi
schen Aussagen der 60er Marvels woh l 
auch nicht sehr begeistert seid. Alterna
tive also: Befriedigung von Sammler
wünschen und antikommunistische Pro
paganda (im weitesten Sinne, denn teil
weise sind die alten Marvels 100 % 
rassistisch , siehe z. B. die asiatischen 
Untermenschen), oder Enttäuschung der 
Sammler und Verzicht auf die Zeugnisse 
des Kalten Krieges. Es gilt einmal zu 
überlegen, wer vornehmlich die deut
schen Marvels kauft: Sind es Jugend
liche, die sie nur konsumieren und dann 
wegschmeißen , oder sind es mehrheitlich 
schon erwachsene Fans, die als Sammler 
an die Sache herangehen? Ich glaube 
das Publikum setzt sich doch vornehm 
lieh aus der ersten Gruppe zusamme 
also Leuten, die an Unterhaltung, . 
an Originalreihenfolge interessie 
Ich selber zähle mich zu d 
Gruppe und, wenn ich einil~ 
andere schließen darf, ver ehe, mir die 
alten Originalmarvels sol)( so in Englan 
oder aus den USA zu b~~I' gen, denn 
deutschen Nachdrufl4l$ eben ke, 
Originale, sonder~ wrrj(fic .~ 
lagen. , .. :·· ... ·.'!' 
Wenn Ihr einen BIt~ a{JfuhserE! ·bu-n. 
deutsche Geschicht&iY.erff, darln ·.W( 
Ihr feststellen, daß hier~if.t19~?Eru;.N\ ti

r1 v,~' chiecrenen men' es Merkmal 
sowohl in der Poli!:ik -als a eh in den 
Medien gewesen ist D{e ~olgen davon 
lasten jetzt n~fi" S$~fi~er auf uns 
und machen ~".e:_rati2~ Diskussion 
vieler politisctie1"Alternattven unmöglich . 
Durch diesen Antikommunismus werden 
auch heute noch fortschrittliche Ansätze 
in den verschiedensten gesellschaftli
chen Bereichen diffamiert und torpediert. 
In einer solchen Situation kommt Ihr mit 
Euren historischen " Rächern" , deren 
Aussagen politischer Art für die Mehrheit 
ihrer unbefangenen Leser leider nicht 
Vergangenheit, sondern Gegenwart be
deuten. Insofern unterstützen Eure Hefte, 

nämlich ni ~nur besser In der AUS~ 
(ausgen men der Vietnam-Krieg-Mis'ffl 
sonder auch in den Zeichnungen . Viel
lei önnt Ihr dann auch Euren Umsatz 

ein bißehen heben. Ich verzichte 
nfalls gern auf die alten Rächerhefte. 

Ansonsten würde ich es sehr begrüßen, 
wenn es Euch Eure Konjunktur erlaubt, 
noch mehr von Marvel zu bringen ; aber 
wir in der BRD sind ja leider in der 
Beziehung auf Comics ein EntwiCklungs
land. 
Mit freundlichen Grüßen Hans-Gerd 
Rübenstunk, Salzufler Str. 1, 49 Herford 
P.S. : Der Rückseitentext der Comicbro
schüre der Bundeszentrale, den Ihr teil
weise zitiert, ist nicht Meinung der Bro
schürenmacher, denn ein zweites Zitat 
auf der Seite sagt was ganz anderes. 
Solche Zitierpraxis Eurerseits ist nicht 
seriös, sondern kann nur schaden. 

Liebe Frau Isele, 

in der "Rächer" -Ausgabe 42 werfen Sie 
ein Problem auf, zu dem ich kurz Stei
lung nehmen möchte. Besagter Anrufer 
empfindet es als " Jugendverführung", 
Russen oder Chinesen als Gegner der 
Superhelden auftauchen zu lassen. Ich 
möchte jenen Herrn einmal fragen, 
warum es ihn nicht aufregt, wenn inner
westliche Figuren die " bösen Buben " 
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