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Leute! Leute! Jetzt hagelt es aber Meekerbnefe! (Da so ll te es
eigentlich niemanden wundern , wenn auch das Machtige Marvel Team anfangen wUrde zu meckern
. oder?? ) Aber lassen wir
das, oder sagen wir besser : MAHAHAMAHII
Also, vergrätzt sind wir überhaupt nlent, denn das MarI/eI-Zitat
des Monats, das von Ulrich Gle is aus Tublngen kommt , hat uns
\Chon wieder besanftigt l

•
2. Die Zeichnungen sind mit einer solchen liederlichkeit gezeichnet, daß einem die Tränen
kommen , Wie lob' ich mir da die Hefte des
BSV-Verlage.
3, Bemühen Sie sich doch bitte um eine bessere
Ausdrucksweise, denn die in Heft 19 FV ist
schrecklich. Denken Sie daran, daß auch junge
Menschen die Hefte lesen , Als Vorbild dienen
sie dann mit Ihrer Ausdrucksweise nicht.
4. Warum können Sie die Texte nicht in Druck·
lettern drucken 77? Das Gekritzel in den Sprech·
blasen ist zum Heulen , Haben Sie keine Zeit
zum Drucken richtiger Buchstaben, oder stehen
Sie auf dem Standpunkt: Für viel Geld möglichst wenig gute Ware!!! (7)
Bitte berücksichtigen Sie meine Kritik und rich·
ten Sie sich danach , Ich glaube, das kann man
für 1,40verlangen!l! Oder???
Gerd Rosorius, Mühlheim
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Was sagen andere Fans dazu?

* * *

Liebe Redaktion!
Bringt doch wieder gutgezeichnete AquariusGeschichten , Die jetzigen sind unmöglich
schlecht! Sagt nie, Bill Everett sei ein guter
Zeichner. Doch kommen wir zur Sache SPINNE ,
wir finden, sie ist Euer bestes Heft, jedoch sind
wir hier wie bei Aquarius mit den Zeichnungen
nicht ganz zufrieden,
übrigens, wir zeichnen eine selbsterfundene Ge·
schichte über Peter Parker.
Eure ewigen Fans .. , Andy Pal und .. , (Der
Name ist leider nicht zu entziffern).
Auf die Geschichte sind wir schon sehr gespanntl

* * *

Liebe Redaktion!
Ich bin begeistert von Euren Heften . Aber auf
der letzten Seite, wo die Vorhersage für die
Hefte des naduten Monats steht, sind nur
7 Hefte. Da die SPINNE und die FANTA·
STISCHEN VI ER 14täglich erscheinen, könnt
Ihr da noch 2 Heftchen hindrucken, wo ein
Superheld abgebildet ist.
Katsumi Tanaka, Frankfurt/ Main
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Und weiter geht's -

.
'
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Wir finden, daß die Vorschauseite dann ein
bißchen langweilig aussehen tMirde. Trotzdem
werden wir Deinen Vorschlag gern unserem
Produk tionschef vortragen.

Sehr geehrter Verlag!
Ich bin 14 Jahre und schreibe an Sie, weil ich
zu Ihren Spinnenheften Lob und vor altem Kri·
tik aussprechen will . Aber gehen wir zu Punkt 1).
Zu Ihren Darstellungen von Flash und besonders
Peter Parker im Privatleben kann ich nur "Pfui
Spinne" sagen . Auf den beigelegten Seiten kön·
nen Sie sich einmal angucken, wie ein anständig
gedruckter P.P. auszusehen hat. Sie sollten sich
schämen, so etwas wie von 1 - 19 als P.P. anzu·
bieten, Dies ist nicht böse, sondern ernst ge·
meint. (Die Seiten sind aus einem BSV-Heft

Nr. 234.1
Alles in allem gefallen mir die Hefte ganz gut.
Aber ich wäre wirklich sehr erfreut, wenn Sie in
einem der nächsten Hefte dazu Stellung nehmen
würden.
B, Stengert, Essen

* * *

Sehr geehrter Verlagt
Ich bin sauer , Es ist eine große Schweinerei, was
Sie da angestellt haben! Ich habe das Heft 20
der SPINNE gelesen. Die ersten Zeilen und Bil·
der machten mich darauf aufmerksam, daß ich
die Story schon mal gelesen habe. Ich habe einen
Griff in die Vergangenheit der SPINNE ge·
macht. Und richtig, Heft 246, völlig identisch .
Wenn das so weiter mit der SPI NNE geht, haben
Sie einen treuen Spinnenfan verloren. Und wenn
Sie nicht so feige sind, bitteschön, drucken Sie
es, Ich warte im nächsten Heft auf die Erklärung!
Dieter Kühnermund, Einbeck
Fans, hier sei es noch einmal für alle ge58gt: Die
Marvel-Spinnen-Ausgaben übernehmen wir von
den amerikanischen Originalausgaben, und zwar
ab Nr. 1/ Das heißt. wir fingen von ganz vorn an!
Und die älteren Hefte aus dem Anfangsstadium
unterscheiden sich natürlich in ihrer Qualität,
was die Zeichnungen betrifft. von den neueren
Ausgaben.
Und natürlich kann es vorkommen, daß die
neuen Marvel·SPINNE·Ausgaben mit den SPIN·
NE·Heften des BSV· Verlages identisch sind!
Aber wir wollen Euch (vor allem den neu hinzu·
gekommenen Fans) einelückenloSB Serie bieten!
(Nicht jeder hat die BSV·Ausgaben gesammelt!)

Ich lese schon lange die Hefte de r Fant ast. schen
Vier und war b is jetzt begeistert. B,s JE Tz n, . Warum müssen Sie so hochtrabend se ,"???

-

Zum Beispiel : Ihr auserwah lten Ma rveli aner ,
ewig Euer Rema (nu r einer ist ewig, und an den
kann Rema nicht heran). usw. Wenn Sie Ge ltungsbedürfnisse haben , sollten Sie sie abbauen .

Das war' s! Jede Meckerseite hat mal ein Ende! Wir vom MMT Isind sehr gespannt, wie Ihr dazu
Stellung nehmen werdet! Also, wir warten auf Eure Briefe, die wir in den nächsten Heften ver ·
offentliehen werden! Und hier sei's noch einmal gesagt : wir sind nicht feige 1 Wir drucken jede
Kr it ik abI
Excelsiorl MMT
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