
l 

MFAll »DER ROTE WÄCHTER« TEIl2 
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 

ener Initiative Diskussi6nen und 
rtiI/!!'lII!:lQl'4l.Q t, die .!um großen Komplex 

abgeben, z. B. die Media (.Maggia'). Er 
wird dem wohl entgegenhalten, daß diese 
Erscheinungen durchaus real sind; und 
daß es folglich keine Hetze sein kann, sie 
von Comic-Figuren bekämpfen zu lassen. 
Richtig. Aber: Sind denn der Ostblock 
und das Reich der Mitte irreal? Wie groß 
die Zahl roter Agenten bei uns ist, erfah
ren wir fast tägliCh bei jedem neuen 
Spionagefall. Ich sehe darin keine Hetze, 
außer der .. Yancy-Bande" auch solche 
Elemente anzugreifen. Und wenn unsere 
Helden mal jenseits des Eisernen - oder ' 
des Bambusvorhangs operieren und die 
dort herrschende ,Schicht ni 
ders sympathisch darges't,.IJIII ... ""trn" 
ich das für so trag isch 
man die Repräsentanten s, 

~""~--""--'~es jede freiheitl.i<:he Hfl~IljJ;~ 
siehe Ungarn u'nd 

GeselischBftgeheren. Denn 
,_'11. ....... Seite, Freunde! In dleset.m:a..·~~~; 

h 

tischen 

ehen. Ihr j~~~~~bi~r;~ 
weil Ihr ei s em .d 
kum die Marvels I mal reihenfolge 
liefern wollt, andererseits von den pOliti
schen Aussagen der 60er Marvels wohl 
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 züsamme 
also Leuten, die an Unterhaltung', 
an Originalreihenfölge interessie 
Ich selber zähle mich zu d 

Medien gewesen 
lasten jetzt n 
und machen tc~~~~~ Diskussion 
vieler politischer Alternativen 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, 

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" 

M~!III!!~ Ich'es es 

Comics e 
spruch als 
entspannen 
heute gemel 
ratur bezeichne 

'd 

von Handke oder 

spannung lesen sol 

reif für die Klapsmüh~~==~~~~tzt 
nicht so anhören, als"l 
gehobene Literatur wettern - ich 
studiere Literaturwissenschaft, weil sie 
mich fasziniert - aber ab und zu muß 
jeder mal aus dem vielzitierten "Elfen
beinturm" herauskommen und in der 
banalen Realität Muße und Entspannung 
tanken, und zu diesem Zweck sind 
Comics nicht das schlechteste Mittel. 
Viele Grüße Hajo F. Breuer, Herforder 
Weg 6, 4 Düsseldorf 30 


