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Lieber Remo, 
ich schr.ibe diesen Brief im Auftrage 
des CiCF, einem Club jugendlicher 
Comic 4 Fans und · Interessierter. Zu-

r 8fSt einmal ein dickes Lob zur Ent
wicklung d.r Comic Reihen OIE 

~ 
SPINNE und die FANTASTISCHEN 
V I ER . Wie sich des Niveau dieser 
Serien verbessert hat, ist beWundern,. 

' ., · wert. Der Blasentext ist zur Zeit so 
• . gut wie noch niel Nun Fragen und 

Verbesserungsvorschläge : Für einen 

Li.b.r R.mo, 
wer würde bei einem Zweikampf ge
w innen : Der gew,altig. HULK oder 
der mäChtige THOR? Wer ist d.r 
Stärker.? Ich glaub. HULK - hab. 
ich recht? 
Martln Hauff, 2000 Hamburg 
Jeder glaubt .sl Doch w Ir werden es 
erst sicher wissen, w.nn die b.lden 
-Helden aufeinand.rtr.ff.n_ Ich bin 
selbst gespannt, Martini 

• 

, ~. ~ 
• 
CI 
~ 

~1!/ ; 
.,,", ...... "'".~. , ... ::", , 
nisch.n Gründen mußt.n damals .ini-
ge Numm.rn ausfallen. Sicher hat der 
Marval-Start dich getröst.t . __ und als 
(ich hoff. _noch immer) getreuer Su
per-H.ld.n-Fan h .. t 0 u sich.r das 
Post.r von D.in.m Z.itsChriftenhänd
I.r .rhalt .... 1 

• ~ 
ich kaufe mir seit langem regelmäßig . 

• 

Comic- Interessierten ist es sehr wich
. tig zu wislen, wer welche Story ge

schrieben, gezeichnet hat und wer 
der Redakt.ur war. Man möchte auch 
gerne wissen, wer die Geschichten 

Lieber R.mo, • 
.... _______________ ..... DIE SPINNE _ Und da ist mir der 

I Gedanke gekommen, b.im nächsten 

~ 
colori.rt hat. Es wäre sehr nett, 

• wenn Sie die.s in Zukunft wieder zu 
Anfang d.r G.schicht.n schre ib.n 

..;; würd.n . Wäre .s nicht an d.r Z.it, 
in Ihr. Sup.rheld.n-Haft. ein. S.it. 
im Marv.I-Stii zu bring.n? W.rden Si. f-1 auch Poster der Marvel-Sup.r-H.lden 
v.röff.ntlichen? 

~J ~ Thilo R ... 
..... CiCF-Vorsitzender 

. "" Altwarmbüchen 

• 
Ich muß gest.h.n, d.r Brief ist schon 
ält.r.n Datums. VI.I. d.r Fragen 
haben sich durch die Veröff.ntlichung 
d.r Original Marv.I-Comics von selbst 
beantwort.t_ Ich wollt. Euch, Ihr 
mächtig.n Marv.I-L ... r, nur vor Au
gen halten, daß Eur. Kritik und Vor
schläge b.i uns nicht wirkungslos 
v.rpuff.n, daß I hr dazu b.itragen 
könnt, ein für alle interessantes Comic 
zu gestalt.n I 
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Li.b.r R.mo, 
ich muß mit Fr.ud. f8ltstell.n, daß 

. 
d.r Williams-V.rlag .ndl ich die Mar-

~ L val C~mics in der Original-Form h~r. 
.. ausbringt. A ls Horror-Fan bin Ich 

vor all.m von DRACULA und FRAN
KENSTEIN beg.istert. D ie Illultratio-

• 

nan von Mike Ploog und G.na Colan 
. . finde ich in ihr.r Art .infach große 

klassei 
Di.tmar Barth, 1000 Berlin 31 
Dein~n Zeilen, lieber Cietmar, habe 
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's i.t la kaum zu glaub.n: Bi. jetzt 
hMl. ich noch k.ln.n .inzlgen nage
tiv.n L_rbrlef .rhaltenl Wir sind 
also auf dem richtigen Weg, Fahsl 
Doch Ihr Auserwllhlten kl>nnt mir 
h.lfan, dia MARVELS noch Inter
essant.r, spannend.r und Inform.tl
ver zu gest.lten. Seid nicht passiv I 
Schr.lbt mir Eur. Sorg.n und Wün
sche. Plsakt mich mit Fragen - bom
bardi.rt mich mit V.rb .... rungsvor
schIAg.nI 
Main. Adr .... : REMO, 2000 Ham
burg 11 , Alt.r St.inw.g 66. 

oeUTLICH 5c.HR~Iß~N! 
Lieber Remo, 
ich war .ifrig.r HIT-Comic-L.ser 
und Fan d.s X·Teams und d.r Fan
tastischen Viar. Durch d.n Varlags
wach .. 1 konnte ich I.ider . inig. H.f
t. nicht b.kommen_ Deshalb wollt. 
ich fragen, ob ich H.ft. nachbest.l
len kann . Noch was, vi.llelcht könnt 
Ihr in einer d.r nächst.n Ausgab.n 
.in zweiseitiges Post.r ~ng.nl? 
Hans-Wilh.lm Rock, Wat erf_ 
Di. Lück.n in Dainer C ic-Samm
lung, lieb.r Hans-\Vilh.lm} kalln ich 
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Karneval mich als SPINNE zu ver-
kleiden. Nun w.iß ich nicht, wie ich ~ 
das anltellen soll. Meine Mutter kann ~ • 
gut nähen, aber wir wissen die Masse . 
nicht , D. man zwar die SPINNE auf .,;; 
d.m Tlt.lbild si.ht, aber nie in voller 
Größ., bitt. ich Dich, mir die Masse 

""orsten Stubbe 2870 D.lmenhorst . 
und .In. Zeichnung zu schicken. t1 
Sich.r hast Du bei d.m mysteriös"n ~J 
G.schenk-Wettbewerb mitgemacht ... .'-
ich g)aub., mehr brauche ich dazu - " 
n icht zu sagen I 

• 
Lieb.r Williams-Verlag, 
ich finde .s toll, daß die Marvels 
jetzt regelmäßig erscheinen. Endlich 
wird In den neu.n Marvel-Comics 
etwa. für uns L.s.r getanl Ich finde 
die Seite mit Remos Brief, die In
formation und die Samm.lbilder auf 
d.r Umschlagseit. einfach großartig. 
Ich heb. jedoch noch eine Bitte: • 
Könnt Ihr n icht von den einzelnen 
Sup.r-Helden Abziehbilder h.raus
bringen, die man auf .in T-Shirt auf-~ 
bügeln kann? Ich und andere Fans 
würd.n sich darüb.r .. hr freuen. 
R.inhard Holzing.r, 6000 Bergen-
Enkh.im ~ 
Solche Bri.f., lieber R. inhard, lassen . 
nicht nur ",ein, londern vor allem . 
d .. Verlegers Herz höher SChlageni • 
Nur zu, Freunde, macht weiter so -
Jed.r .Star braucht Appiausl Und 
dl ... Idee mit den Abziehbildern ... 
ist so , üb.1 nicht - Ihr müßt' s nur 
oft genug v.rlangen I 
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