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Bevor Ihr diese Seite in Windeseile über
fliegt, weil Ihr Eure Neugier kaum noch 
zügeln könnt - denn Ihr wollt wissen, ob 
neue Titel geplant sind - drucken wir 
stellvertretend für viele Anfragen den 
Brief von Sven Nullmeyer, Bremen, ab, 
damit auch alle Fans wissen, worum's 
geht: 

"Sehr geehrtes MMT! 
Ich bin der Meinung, daß man uns deut
schen Fans Marvel-Knüller wie Captain 
America, Howard the Duck, Invaders, 

~ .'Marvel Tales, Marvel Team-Up, Marvel 
Two-In-Qne und Power-Man, um nur 
einige zu nennen, nicht vorenthalten 
darf. " 

Ehrlich, wir hier in der Redaktion würden 
wirklich gern aus der großen Marvelfülle 
drüben auch für Euch den Rahm ab
schöpfen . Aber solange wir kein "Grünes 
Licht" für neue Produkte bekommen, 
nützen Vorschläge, Bitten, ja sogar 
Drohungen und Erpressungen leider gar 
nichts. Noch einmal sei's hier gesagt, daß 
neue Marvels in der nächsten Zeit in 
unserem Verlag nicht geplant sind. Es 
bleibt nach wie vor bei unseren drei 
Marvels: Spinne, FV und Rächer, sowie 
bei unserem einsamen DC-Comic Horror. 
Und jetzt noch etwas, das uns am Herzen 
liegt: Es gibt unter Euch Fans, die das 
" Gras wachsen hören", die genau zu 
wissen scheinen, daß unser "Planet der 
Affen" wieder erscheint. Dem ist nicht sol 
Diese Serie wurde unwiederbringlich ein-
gestellt. Vielleicht ist es ein Trost für 
Affen-Anhänger, daß auch die Amerikaner 
diesem Titel den Gnadenstoß versetzt 

haben (die amerikanischen Fans haben 
Euch deutschen Fans also nichts voraus!), 
denn das Farbcomic .,Adventure. on th. 
Planet of the Ape .... das die Filmstory 
Planet of the Apes in Farbe enthielt, ist 
mit der Nr. 11 eingestellt worden. Auch 
das s/w-Magazin "Planet of the Ape." 
ist in der Zwischenzeit wieder vom 
Comicmarkt verschwunden: Die letzte 
gedruckte Ausgabe ist die Nr. 29 vom 
Februar 77. 
Wer sich an die Nachrichtenseite der 37. 
Produktion erinnert, den wird's gewiß 
interessieren, daß im Herbst 1977 
,,~ .. und ,,2001: ASpace Ody ... y" 
eingestellt werden. Die letzte Ausgabe 
"Omega the Unknown" ist die Nr. 10 mit 
dem Titel "The Last Gamble" (paßt wie 
die Faust aufs 'Auge), produziert von 

Steve Gerber, Mary Skrenes und Jim 
Mooney, Cover von Dave Cockrum und 
Pablo Marcos. Die letzte Nummer ,,2001" 
wird voraussichtlich ebenfalls die Nr. 10 
sein ("Mr. Machine" von Jack Kirby und 
Mike Royer). 
Und weil's so schön weh tut: Auch die 
"Inhuman." (Nichtmenschen) hatten 
nicht allzuviel Erfolg im eigenen Heft. 
Dieser US-Titel wird mit der Nr. 12 einge
stellt. Ein kleiner Trost mag vielleicht 
sein, daß diese Story später in "e.pt.ln 
Marv.l" fortgesetzt wird. 
Da wir gerade bei US-Einstellungen sind : 
Ebenfalls in diesem Jahr werden oder 
wurden folgende Serien eingestellt: 
Ka-Zar (letzte Nr. 20), Marvel Double 
Feature (21), Marvel Spotlight (33), Son of 
Satan (8), Two Gun Kid (136), Weird 

Wonder Tales (22), Werewolf by Night 
(43), Super-Villain Team-Up (14), Milrvel 
Presents (12), Iron Fist (15). Pech auch 
für Gerry Conway, George Perez und 
Klaus Janson, die sich daran versucht 
haben, den MGM-Science-Fiction-Thrifter 
"Logan'. Run" in ein Comic zu verwan
deln; denn auch dieser Titel wurde nach 
acht Ausgaben wieder eingestampft. (Es 
scheint eben doch kein guter Stern über 
Film-Adaptionen zu stehen!) 

Dies für heute, 
demnächst mehr! 

Euer 


