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dRIlEL · POST 
Werte Marvel·Redaktion ! 
Als ich heute Ihre neue Sonderaus· 
gabe .Unheimliche Begegnung" er· 
bl ickte, war ich sehr überrascht , 
denn dieses Sonderheft wurde ja be· 
kanntlich , wie Ihre "Krieg der 
Sterne"·Sonderhefte, nicht vorange· 
künd igt . Ich habe mich natürlich dar· 
über sehr gefreu t und es auch sofort 
gekauft. Ich muß aber sagen, daß ich 
zi emlich enttäuscht darüber gewe· 
sen bin , daß aus einem so guten 
Film so wen ig gemacht worden ist. 
Den Film habe ich mir übrigens zwei· 
mal angesehen, und er gefiel mir 
besser als das Comic. Zwischen der 
Hand lung des Comics und des Films 
gab es leider einige Unterschiede, 
und das Comic war zu stark gekürzt. 
Trotz allem ist dieses Comic gelun· 
gen , und als SF·Fan habe ich es sehr 
begrüßt. 
Außerdem möchte ich Ihnen mittei· 
len , daß se it dem 17. 5. 1978 .der 

gefunden habt , ein neues Comic her· 
auszubringen . Gemeint ist der .Krieg 
der Sterne". Ich brachte ihn mit zittri· 
gen Händen nach Haus. Ich finde 
dieses Comic echt gut und wünsche 
Euch viel Glück damit. 
Dietmar Klaus, Danaschkestr. 53, 
5090 Leverkusen. 

Hallo MMT! 
Zuerst einmal herzlichen Glück· 
wunsch zu Ihrem neuen Heft .Krieg 
der Sterne". Ich finde es wunderbar, 
daß Ihr den Mut habt , ein neues Heft 
herauszubringen. Die Zeichnungen 
wären am An fang noch weit weg von 
denen des "Planet der Affen ", wur· 
den aber immer besser. Aber warum 
habt Ihr die Geschichte auf glänzen· 
des Papier gedruckt und nicht das 
Original·Marvelpapier verwendet? 
Euer Marvelfan Manfred Allmeier, 
Leonhard·Gasse 4, 8401 Mintrading. 

MARVEL KORRESPONDENZ RING Lieber Manfred, 
GALAKTUS ex isti ert. Wir sind zwar ein " Marvel·Originalpapier" gibt es 
erst fün f Leute. haben uns abßr zum eigentlich nicht. Wir sind heilfroh, 
Ziel gesetzt. uns weiter auszudeh· daß sämtliche Comics im Augen· 
nen. Unser Marvel·Club hat es sich ' blick auf so hochwertigem Papier ge· 
zur Au fgabe gemacht, Kontakte zwi· druckt werden, weil das die Qualität 
schen Marvelfans zu knüpfen . Mit· unserer Marvels, wie wir finden, 
glied kann Jeder werden, der sich für hebt. Und außerdem haben viele 
die Marve l·Comlcs interessiert und ' Fans das "alte" Papier bemängelt, 
der sich akt iv für sie einsetzt. Infor· auf dem die Farben nicht so gut her' 
mationen be l: Jens·Peter Johannsen, auskamen wie auf dem jetzigen. Da 
Legienst raße 8. 2250 Husum. Du aber nicht der einzige bist, der 

Liebe Marve l·Redakt ion ! 
Als erstes einmal herzlichen Glück· 
wunsch zu Ihrer . Unheimlichen Be· 
gegnung". Dann möchte ich generell 
zu Ihren Heften sagen , daß sie ihre 
amerikanischen Or iginale weit über· 
ragen. Die US·Hefte mögen ja einen 
schönen Umschlag haben , aber 

. wenn man hine inschaut, graust 's ei· 
nen doch , und zwar wegen des 
Druckes. • 
Holger Frahm. Stelnbeker Hauptstr. 
19a, 2000 Harnburg 74. 

An das MM , . 
Mit .Star Wars· habt Ihr den Vogel 
abgeschossen. Ich bin begeistert 
von dieser Film·Adapt ion , wenn 
auch nicht immer die Ze ichnungen 
meinen vollen Beifa ll finden . Die Rä· 
cher und FV werden immer besser 
und scheinen ke ine Stei gerung mehr 
zu kennen . Im nächsten Heft wird 
man dann jedoch immer wieder ei· 
nes besseren belehrt. Macht weiter 
so! Oder wie der alte J<enobi zu sa· 
gen pfl egte: "Die MACHT sei mit 
Euch !" 
A. Etzel, Varresbeckerst r. 34, 5600 
Wupperta l 1. 

Liebe Marvel·Redaktion ! 
Ich finde es gu t, daß Ihr nach der 
Schlappe der 33. Produktion den Mut 

mit dem neuen Papier unzufrieden 
ist, drucken wir noch drei Papier· 
meckerbriefe ab: 

Liebe Marvel·Redaktion! 
Mir gefällt die Spinne von allen 
Marvel·Comics am besten. Sehr zu 
meiner Enttäuschung bringt Ihr die 
Spinne neuerdings mit Glanzpapier 
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herau·s. Könnt Ihr bitte wieder das al· 
te Papier nehmen? Ich lese die Spi n· 
ne jetzt nicht mehr so gern . 
Es grüßt Sie Jörg Klingelhöfen , 
Sonnenweg 4, 6349 Mittenaar 3. 

Liebe Marvel·Redaktion! 
Zunächst einmal möchte ich Sie 
ganz kräftig krit isieren . Es gibt da 
nämlich etwas, das in sehr kurze r 
Zeit geändert wurde, und zwar das 
Papier. Es ist jetzt zwar glatter ge· 
worden , aber das rauhe Papier fand 
ich von Anfang an besser. 
Andreas Heidt , Feldstr. ·2, 
4500 Osnabrück. 

An das MMT! 
Vorweg möchte ich sagen , daß ich 
die Marvelhefte fantastisch finde . 
Aber jetzt muß ich negative Krit ik 
ausüben : Das neue Papier der Mar· 
vels ist schrecklich. Dadurch wirken 
die Farben zu grell (zu unwirklich). 
Bitte ändert das ! 
Klaus Bogdon, Am Steinpfahl 85, 
4047 Dormagen 1. 

Über diese Briefe sind wir etwas er· 
staunt, weil wir, ehrlich gesagt, 
glaubten, mit dem neuen Papier ins 
Schwarze getroffen zu haben. Die 
Meinung von anderen Fan's zum The· 
ma Papier wOrde uns sehr interessie· 
ren. Wer also etwas dazu zu sagen 
hat, der schreibt wie stets ans: MMT, 
Wilfiams· Verlag GmbH, Schwanen· 
wik 29, 2000 Hamburg 76. Und nicht 
vergessen: In der Kürze liegt die 
WOrze! 
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