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Hallo, Freunde! 

Eine große Neuigkeit vom 
Marvel-Team: Der Marvel-Verlag 
umgezogen. Unsere neue Anschrift: 
KLAUS RECHT GMBH 
Marvel-Redaktion 
Schwanenwik 29 
2000 Hamburg 76 

Also, wer uns schreiben möchte, bitte ~ 
die neue Adresse beachten. Danke! \ \~ 

Und wo wir gerade bei Adressen sind: 
wir veröffentl ichen die VOllständigen 
Anschriften von Fans, die es wün-
schen. Hier die erste: 

Jürgen Maier, 75 Karlsruhe 1, Adler
straße 16, möchte gern mit anderen 
Fans in Verbindung treten. Also, 
Leute, greift zum Federhalter und 
schreibt ihm ein paar nette (oder auch 
nicht) Zeilen! 

Er schrieb uns: Oje, nun hat's mich 
anscheinend gepackt! Das Marvel
Fieber, meine ich. Oder? Aber was 
kann's sonst sein? 
Euer Programm ist ja im Großen und 
Ganzen recht nett. Am nettesten war 
die Tatsache, daß die SPI N NE und die 
FANTASTISCHEN VIER ab Nr. 1 
begannen, also die ,Original-Origin
Stories'. Allerdings finde ich, daß das 
Ganze nicht mehr so recht in unsere 
Zeit paßt, dieser Stil der frühen 60er 
Jahre, dieser legendären Epoche, als 
der Marvel-Stern über Stans weisem 
Haupt zu leuchten begann. Mich 
reißt's zwar nicht gerade von den Hin
terläufen, aber wie gesagt: ganz nett. 
Am besten gefallen mir noch DRA
CULA und FRANKENSTEIN. 
Was mir ganz und gar mißfällt, ist 
Euer Lettering und Eure Übersetzun
gen. Wortwörtliche Übersetzungen 
sind wirklich nicht immer angebracht, 
und die häufigen Druck- und Aus
drucksfehler sollten doch zu vermei
den sein. 

Noch kurz zu den Letter-Pages. Gibt 
es keine Möglichkeit, für jede Serie 
eine eigene Leserbriefseite zu gestal
ten? Ist doch langweilig, in allen sie
ben Serien immer dasselbe. Eine kri
tischere Auswahl der Leserbriefe wäre 
übrigens zu beglückwünschen, das ein
tönige "Prima - gut - sehr gut -
marvelous - Gelabere" ist ja kaum 
noch erträglich. Für Sie mag's ja wie 
Musik in den Lauschern klingen, aber 
mir schlägt es auf den Magen. Und 
drucken Sie doch bitte die ganzen 
Adressen der LB-Schreiber ab, man 
möchte mit den anderen Marvel-Fans 
ja gern in Kontakt treten. 
Mit den besten Grüßen 

Jürgen Maier, 75 Karlsruhe 1, Adler
straße 16 

Okay, Jürgen, wird gemacht! (Das Er
gebnis sehen Sie ja schon auf dieser 
Seite.) 
Daß der Stil der Marvels nicht mehr so 
recht in unsere Zeit paßt, ist sicher
lich Ansichtssache, oder? 
Schade, daß Ihnen das Handlettering 
nicht so recht gefällt. Wir finden (und 
viele Fans meinen das auch), daß das 
Handlettern mehr dem Marvel-Stil 
entspricht als der normale Satz. Die 
amerikanischen Originale werden, wie 
bekannt auch mit der Hand geschrie
ben! Die Kritik an den Obersetzun
gen mag sicherlich für die ersten 
Marvel-Produktionen zutreffen. Im 
Moment werden sämtliche Marvels 
von einem hervorragenden Comic
Fachmann übersetzt, und wir sind mit 
dem Ergebnis wirklich sehr zufrie
den. Doch was halten andere Fans 
davon? 
Für jede Serie eine eigene Leserbrief
seite zu produzieren, ist im Moment 
technisch leider nicht möglich. 
Was den Vorwurf zu den Letter-Pages 
betrifft, so ist dieser wohl ungerecht
fertigt!! In der 14_ Produktion brach
ten wir eine Leserbriefseite nur mit 
Meckerbriefen!! ! 

Wir sind ein neuer Marvel-Fan-Club! 
Da wir erst neu im Geschäft sind, wür
den wir gern Kontakt mit anderen 
Fan-Clubs aufnehmen. Bitte schreibt 
an: Hans-Dieter Schlabritz, 2306 
Schönberg ü. Kiel, Fritz-Reuter-Str.3. 

Meine Freunde und ich eröffnen einen 
Spinne-Club und suchen neue Mit
glieder. Darum bitten wir Sie, unsere 
Anschrift abzudrucken: Hans Holger 
Sommer, 6308 Butzbach, Weidig
straße 11. 

Liebe Redaktion! 
Ich lese schon lange d e Racher und 

Spinne und finde, daß man da 
h einiges verbessern kann, z.B.: die 

nungen von Thor und Captain 
rica konnte e was besser sein, 

d bei der Spinne gefallt mir das 
enlob überhaupt n cht, ganz zu 
weigen von den Rac ern. Wir Fans 

wissen auch so, daß die Hefte gut 
sind, oder meinen Sie nicht auch? 
Sie sagen immer eder der beste 
Marvel-Knüller der Sa son oder ge
schrieben in ate bera bendem Stil. 
Ich glaube, Sie wo len d e Hefte nur 
loswerden. Ich hat e da noc eine Bit
te: warum könne Selcht mal wie
der Poster auf d e c seite drucken? 
Und weshalb 0 nen Se bei den 
Rätseln nicht ein ge Ge ne mehr 
verlosen? Ich ho e, d e anderen Fans, 
die bis jetzt noc c s gewonnen 
haben, stimmen mit Ir beren! Ha
ben Sie Angst, e was z verlieren? 
Ich glaube wohl kau ,daß S e diesen 
Brief drucken werde , so wie Sie 
meinen ersten Broef a ch nicht ge
druckt haben, und ebenso wenig wer
den Sie einen meiner u sehe er
füllen, oder? 
Trotzdem im voraus vie en Dank! 
Ihr Thomas Zech, 6 Fra furt M. 50, 
Hedd. Landstraße 2 

Lieber Thomas, 
ob die Marvels gut sind oder nicht, 
darüber. können nur die Fans ent
scheiden. Was das "Eigen ob" be
trifft: nun, wir wollen Euch doch die 
Original-Marvels aus Amerika geben 
und übernehmen den gesamten Text 
(mit Lob). 
Für alle Fans, die immer wieder nach 
Postern fragten: in SPINNE Nr. 37 
und FV Nr_ 38 veröffentlichen wir 
Marvel-Mini-Poster (Sue Storm und 
Aquarius). Zufrieden? 
Leider können wir bei Preisausschrei
ben nicht mehr Gewinne als ange
geben verlosen, so gern wir es auch 
wollten. Aber 'eider sind uns da auch 
irgendwo Grenzen gesetzt. 

Liebe Redaktion! 
Wir finden die Spinne große klasse, 
aber es langweilt uns ein wenig, daß 
immer wieder der Grüne Kobold er
scheint. Darum sehnen wir die Nie
derlage des Kobolds herbei. Damit 
man wieder neue Erzfeinde auftau
chen lassen kann. Wäre dieser hof
fentlich nicht zu große Wunsch er
füllbar? Von den begeisterten Spin
nenlesern Charles Senften und Ivan 
Oe Faveri, Caspar-Wueststraße 45, 
8052 Zürich (Schweiz). 

Noch einmal sei's gesagt: wir können 
die Handlungen der Stories nicht 
beeinflussen, leider! Und wir wollen 
Euch doch eine lückenlose Serie bie
ten! 


