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a ... nachrichten ... trends ... etcetera ... nachricht 
--------------------------------------------------------------------------

, 
Western-Comics sind in Deutschland rar. Und das, 
was hierzulande angeboten wird, sind vornehmlich 
auf Comic-Form getrimmte Fernseh-Serien von 
Anno Tobak oder noch früher. 

Anno Tobak ist auch der passende Begriff für die 
US-Western-Serien und - leider - auch die Marvel
Western-Serien. Derzeit werden folgende Titel ab
wechselnd produziert. Rawhide Kid, Kid Colt Out
law, Ringo Kid, Two-Gun Kid, Apache Kid. Unter 
dem Sammeltitel "Western Gunfighters" werden 
zudem noch Nachdrucke älterer Stories mit vorge
nannten Helden angeboten . 

Was steckt nun in diesen Western-Comics? Außer 
dem Namen Marvel leider nichts. Oder glücklicher
weise - nichts. Denn auch hier spielt sich auf mehr 
oder weniger gekonnt gezeichneten Comicseiten 
nichts weiter ab als das, was in ungezählten ameri 
kanischen und italienischen Western bis zum "Geht 
nicht mehr" gezeigt wurde. Das Schema ist klar : 
Böser Bube beraubt Bank. Held I")ält Halunken auf. 
Sheriff sperrt Spitzbuben ein. Held (= Rauher Reiter) 
hoppelt auf hochwertigem Heiter (= Pferd) davon. 
Die Mundharmonika spielt das Lied "Danke, 
Johnny". Oder: Indianer agieren aggressiv. Über
fallen unschuldige Umsiedler beim Ansiedeln. Skal
pieren skrupellOS. Held hechelt heran . Mokiert sich 

maßlos über das Morden. Und reitet Rothäute 
nieder. Hilfsbereiter Hund (= ständiger Begleiter) 
zerfetzt Indianerhosen. Restliche Rothäute reiten 
rüstig davon. Held winkt sich aus dem Bild. ENDE. 

Interessant sind diese Stories für jene Fans, die die I 

Stilentwicklung IHRES Zeichners und Autoren ver
folgen wollen . Denn der größte Teil dieser Mach
werke stammt aus jener Zeit, als es sämtlichen 

US-Comic-Verlagen schlecht ging und Super
heiden - noch - nicht gefragt waren . Western galten 
damals als "in". Und darum hier eine Auswahl an 
Zeichnern, Autoren und Tuschern , die jene Helden
taten aufbereiteten und zum Teil noch heute auf
bereiten : 

Autoren : Stan Lee, Larry Lieber, Dennis O'Neil, 
L. A. Fitz, Gary Friedrich 

Zeichner: Dick Ayers, Jack Keller, Jack Kirby, Paul 
Reinmann , John Romita, Werner Roth , 
John Severin 

Tuscher: Dick Ayers, Vince Colletta, Herb Trimpe. 

Wer also meint, er müßte mal einen Blick in den 
Wilden Westen von Marvel tun, der schaue sich an 
einem Kiosk mit internationalem Zeitschriftenan
gebot um. 

Zur Ehrenrettung unseres schönen Hauses wollen 
wir noch hinzufügen, daß diese Western-Titel wirk
lich die Spreu vom Weizen sind. 

In diesem Sinne .... EUER MMT 


