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a,velpOIt 
Liebe Marvelredaktion, 
als ich letztens zum Kiosk ging, um 
mir die neueste Rächer-Ausgabe zu 
kaufen, traf mich fast der Schlag. Da 
lag genau vor meiner Nase ein neues 
Comic, auf dem groß und breit zu 
lesen war: "Krieg der Sterne", ein 
Marvei-Comic. Und dann traf mich 
bald der zweite Schlag, da stand 
nämlich: Nr.2! Der Preis von 
DM 3,50 ist auch nicht gerade klein. 
Aber das ist noch nicht das 
Schl immste. Das Schlimmste ist 
nämlich, daß Ihr dieses Heft ohne 
Vorankündigung auf den Markt ge
worfen habt ! Die Nr. 1 ist bei uns 
nicht erschienen. Wo steckt sie? 
Man sollte die Marvelleser wirklich 
besser informieren! Dann habe ich 
noch eine Meckerei : Wo bleiben die 
Leserbriefselten? Als vor kurzem 
eine Diskussion über diese Seite in 
Gang war, habt Ihr gesagt, daß Ihr 
Euch bemühen wolltet, jeden Monat 
eine Leserseite herauszubringen. 
Mittlerweile sind zwei Monate ohne 
eine solche Seite vergangen. Mich 
ineresslert die Meinung anderer 
Leser zu Euren Comics. 
Jetzt habe ich noch eine Frage zu 
Eurem neuen Comic. Bleibt "Krieg 
der Sterne" eine Dauereinrichtung? 
Wenn ja, wie oft und wann erscheint 
es? Im übrigen finde ich Eure 
Marvels ganz toll. 
Ihr treuer Fan Bernd Behrens, 2381 
Twedt, Kreis Schleswig. 

Lieber Bernd, 
Deinen Unmut über die nicht erfolg
te Vorankündigung vom " Krieg der 
Sterne" verstehen wir voll und ganz. 
Aber dieses Heft wurde als " Schnell
schuß" produziert, d. h. von der Ent
scheidung, dieses Comic herauszu
bringen, bis hin zur Produktion und 
dann zum Druck vergingen nur 
wenige Tage. Da wir normalerweise 
einen Produktionsvorlauf von gut 
zwei Monaten haben, war es uns lei
der nicht möglich, in den Heften, die 
zur selben Zek mit "Krieg der 
Sterne" am Kiosk liegen würden, zu 
werben. Und eine Werbung, die erst 
Monate nach Erscheinen des 
Comics zu lesen ist, halten wir 
schlicht für unsinnig. Vielleicht ver
stehst Du unsere Probleme nun ein 
wenig besser; sie sollten auf keinen 
Fall Deine Freude am " Krieg der 
Sterne" dämpfen! 
Die Nr. 1 erschien im übrigen ca . 
drei Wochen vor der Nr. 2, und sie 
ist in sämtliche Phasengebiete aus
geliefert worden. Wir können uns 
nur erklären, daß die Nr. 1 vielleicht 
schnell vergriffen war. Genaueres 
darüber kann Dir aber nur Dein 
Händler sagen. Vom " Krieg der Ster
ne " sind bisher nur zwei Ausgaben 
erschienen. Weitere Ausgaben sind 
geplant; es steht allerdings noch 
nicht fest, wann und wie viele er
scheinen werden . 
Und nun zu den LB-Seiten: Wir wür
den, ehrlich gesagt, gern in jeder 
Produktion eine Leserseite veröf
fentlichen . Das scheiterte aber bei 
den letzten Produktionen an zwei 
Dingen: Erstens waren die Hefte 
vollgestopft mit redaktionellen Co
mic-Seiten. Eine Comic-Seite zugun
sten einer Leserseite rauszuschmei
ßen, ist sicher nicht in Eurem Sinne 
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(in unserem jedenfalls überhaupt 
nicht). Und zweitens ersticken wir im 
Augenblick in einer wahren Flut von 
Marvel-Mini-Markt-Anzeigen, so daß 
wir eben dieser Seite den Vorzug vor 
der LB-Seite gegeben haben, um 
den Anzeigenberg ein wenig 
schrumpfen zu lassen . Alles klar? 
Gut, dann weiter mit dem nächsten 
Brief. 

Liebe Leute! 
Ich 1888 Eure Marvel-Comics sehr 
gern und halte die Spinne in allen 
Ehren. Aber: Waa der Zeichner GII 
Kan. aus unserem freundlichen 
Nachbern gemacht hat, ist einfach 
unverzeihlich. Seit er zum Zug ge
kommen lat. mißfallen mir die Zeich
nungen Immer mehr. Die Spinne, P. 
Parker. Gwendolyne Stacy. J. J. 
Jameson und all dl, anderen Figu
ren haben sich äußerlich sehr zu un
gunsten der sonst fabelhaften Serie 
verändert. Auch wenn neue Zeichner 
ihre Chance bekommen sollen. so 
muß Ich doch sagen. daß GII Kane 
mit Jobn Romlta nicht mithalten 
kann. laBt John und Jim Mooney 
wieder ran! 
Euer Spinnenfan Christlan (Teddy) 
Behr. Im Saal 1, 2090 Winsen/Luhe. 

Im Vertrauen: Uns gefallen die 
Zeichnungen 1I'0n GII Kane auch 
nicht soo gut. Aber mittlerweile Ist 
John Romlta ja wieder am Ball, und 
der IIUJt ·wirklich nichts zu wünschen 
übrig, oder? 

Hallo MMT! 
Die Rächer halte ich für daa beste 
Eurer Comics; die werden von Aus
gabe zu Ausgabe spannender, kriti
scher und mächtiger, kurzum. jede 
Ausgabe ist ein Bestseller. 
Die Spinne finde ich gut, weil man 
sich dort mit vielen Problemen aus
einandersetzt. z. B. Drogen. Rassis
mus (wie auch bei den Rächern). Der 
Eiserne ist ein gutgelungenes 
Comic. bis auf die Zeichnungen. 
aber kommt Zeit, kommen bessere 
Zeichnungen. Mich fasziniert das 
Schicksal von Tony Stark und die 
Wandlung vom Playboy zum edlen 
Verbrechensbekämpfer. 
Der Dämon ist so gut wie nie. er hat 
sich vom zweitklassigen Schurken
bekämpfer zu einem richtigen 
Superhelden gemausert! Ich gratu
liere! 
Von der Aufmachung der Hefte seid 
Ihr den Amerikanern sehr überlegen. 
Gutes Papier. Infoseiten. Leserbriefe. 
Comicmarkt! Ihr bietet was fürs 
Geld. Danke! 
Frank Tepper. Postfach 50. 3476 Für
stenberg. 

An die Marvelredaktion! 
Seit drei Jahren beobachte ich jetzt 
schon die Entwicklung des deut
schen Marvelmarktes und kann nur 
sagen: Kompliment! Ich vergleiche 
Eure Hefte mit den englischen Hef
ten und stelle gravierende Unter
schiede fest. Zwar sind die englj
schen Marvels billiger. aber nicht 
preiswerter. Druck und Papier der 
deutschen Marvelcomics sind opti
mal. der Preis dafür angemessen! Al
lerdings: die englische Marvelredak-
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tion hat ein viel engeres Verhältnis 
zur amerikanischen Redaktion. was 
gewiß vorteilhaft ist. Da gerade Mar
vel die Eigenart hat, besonders die 
Zeichner und Tuscher hervorzuhe
ben. muß ich auch darauf eingehen. 
Durch Eure Einfärbung im verstärkten 
Maße treten d.ie Qualitäten der Tu
scher besonders hervor. Die beaten 
Tuscher sind: Sinnott. Atkins. 
Mooney und George Klein. Zu Gene 
Colan möchte ich sagen: Er soll 1i8-. 
ber bei Dracula bleiben. den Dämon 
beherrscht er nicht. Außerdem 
haben seine Männer immer weibli
che Hüften, waa mir sehr oft ins 
Auge springt. Ich möchte Euch noch 
danken für viele hervorragende Hefte. 
die Ihr herausbrachtet. besonders 
seit der 41 . Produktion. Danke auch 
an die Übersetzer und sonstigen Re
daktionsmitglieder. 
Aki Huck, Bertramsweg 19a, 403 Ra
tlngen-Tlefenbrolch. 

Durch Deine aufmunternden Zeilen 
sind RedaktionsmitglIeder und Ober
setzer jetzt In Hochform, lieber Akil 
Einen tausendfachen Dank an Dich 
zurOckf 

Liebes MMT! 
Wieder habt Ihr bewiesen, daß Ihr 
der Redaktion von Superman weit 
überlegen seid. Schließlich produ
ziert Euer Verlag im Monat minde
stens sechs' Marvels und ein DC
Comic. Außerdem sind die "Supies" 
übermäßig gefüllt mit Werbung. wo
durch Stories gekürzt werden . Zu 
der guten Auswahl von " Horror" 
kann ich nur gratulieren! 
Frank Berners, Nideggener Str. 3, 
5352 Zülpich 1. 

An das hochverehrte MMTI 
Es ist vielleicht das erste Mal, daß 
ein Leiter eines SUPERMAN-Klubs 
(siehe Superman 12176, 2/n. 16177, 
5/78) an Euch schreibt. Doch einer 
muß ja mal den Anfang machen: 
leider wohne ich in Bayern, was den 
Nachteil hat, daß bei uns die Marvels 
erst ca. sieben Monate später als in 
Hamburg erscheinen. Also wollte Ich 
die Marvels abonnieren. damit ich 
wirklich auf dem laufenden bin. 
Doch auf Umwegen erfuhr ich. daß 
dies aus technischen Gründen nicht 
möglich ist. Was nun? Ich wollte 
schon aufsteCken. doch da überfiel 
mich blitzartig der Gedanke. Euch zu 
fragen. ob Ihr vielleicht auf einer der 
nächsten Superseiten folgendes ab
drucken könnt: "Comic-Fan aus 
Bayern sucht GleiChgesinnten aus 
Hamburg. mit deasen Hilfe er den 
Phasenvertrieb der Marvels überwin
den kann." Auf gut Deutsch: "Wei
cher Marvel-Fan aus Hamburg kann 
mir monatlich alle dort gerade er
schienenen Marvels verkaufen. Zahle 
pro Heft DM 1.80." 
Supermanklub Pegnitz. clo Manfred 
Steibl, SchloBstr. 32. ß570 Pegnitz. 

Wir drOcken Dir die Daumen. lieber 
Manfred, daB Du einen " Verbin
dungsmann" in Hamburg findest/ 
Und an alle ~mburger Marve/ianer: 
LaBt Euren C6mic-Freund in Bayern 
nicht darben. liebe Marvelienerl 
Reicht einem vom Phasenschicksei 
Geschlagenen die Marvelhend! 


