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Freunde!
Damit wir so viele Lese-bne"
wie möglict> abdruco<en können.
geben wir heute keinen Komme ,tar dazu ab. OK'
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insgesamt 28 Seiten (plus 4 Um
sChlagseiten) zur Verfügung haben und die Hauptgeschichte
(FV) pro Ausgabe voll abgedruckt
wird, bleibt für 'den Dämon leider nur wenig Platz, so daß wir
ihn auf mehrere Ausgaben verteilen müssen. Ihr wollt eber
doch auch Info-Seiten, Leser·
briefseiten und noch so einiges
mehr, oder???

Liebe Marvel-Redaktion!
Ich lese MARVEL-Comics schon
lange, und sie werden von Heft
zu Heft besser. Das soll nicht
heißen, daß die ersten Hefte nicht
gut waren, aber Ihr laßt Euch
immer Geschichten einfallen, die
noch toller sind. Ihr habt wirklich recht, wenn I hr schreibt.
Marvel macht's möglich I
Euer Michael Meseck,
Heimfeld/Rosenheim
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Liebe Redaktion l
Hier muß ich an Ihren Heften
einmal scharfe Kritik uben. In
dem 9. Heft der Fantastischen
Vier kämpften sie gegen Namor
Dort versprühte Namor Elektri·
zität gegen die Unsichtbare. Im
Heft Nr. 9 der Spinne, wo er gegen den Mlleresteufel kämpfte,
rtef er vier elektrische Aale her·
bei, um das Monster mit ihrer
elektrischen Kraft unschädlich
zu meeren. Wieso wandte Na·
mor diese Starke nicht selber
gegen den Meeresteufel an?
Sehr geehrter Verlag!
Ich bitte Sie, bei den nächsten Trotzderrl kaüfe ich Ihre Marvel·
Heften etwas mehr Seiter. zu Corn :5 weiter und habe bis jetzt
drucken. Die Geschichte von den nos;h Kein Heft versäumt I
Fantastischen Vier ist lang genug, V~'e Gruße Ihr Bernd Butgereit,
aber bei dem Dämon sind zu He .. igenhaus
wenig Seiten drin,' deshalb bitte
ich Sie, beim Dämon etwas mehr Liebe Marve1·Redaktion!
zu drucken. Und noch eins, ge- Was ich an den Mervel·Com es
ben Sie dem Dämon etwas mehr gut finde, das 5 nd die Farben
Macht im Heft, als er besitzt. Die Zeichnungen aber Sl'ld gar
Sc"'reiben Sie noch mehr Hefte, nicht so tO'1 wie il" den Hit·
sie gehen zu schnell weg! Comics. Die besten Zeich'ler, d
ch glaube, das war'sl Ich es überhaupt gibt. t.nd . John
-e S:esind zu feige, um mir Buscema und John Rorrita. Der
nsch von den FV und Silver-Surfer (Silberstürmer) Ist
Ion zu erfüllen l
nämlich von John Buscema ge3e Euer Marvel-Kenner! zeichnet. Ich würde mich w:rksten Hencke, Duis- lich sehr freuen, wenn der alte
Zeichenstil wieder in den MarvelComics erscheinen würde.
wir eber nun Viele Grüße, Thomas Koled
Oe wir nur Kötn
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Sehr geehrter Verlag!
Ich habe bis jetzt alle Eure Hefte
bei mir zu Hause, aber seit den
Heften Nr_ 6 oder 11 kann ich
mich über Euch sehr ärgern, denn
ich habe vor, aus den einzelnen
Heften Bücher zu machen, und
da muß ich wohl oder übel den
Umschlag abnehmen_ Und seit
neuestem läßt Eure Redaktion
die Marvels schon auf der Umschlagseite beginnen und auf der
hinteren Umschlagseite enden.
Das ist sehr schlecht für mich,
denn dann muß ich das, was auf
der ersten Seite passiert, auf die
Oberseite der zweiten Seite
schreiben und hinten genauso.
Das sieht dann nicht sehr schön
aus. was Sie wohl zugeben. Dar·
um bitte ich Sie, wieder auf der
zweiten Seite zu beginnen, so
wie Sie es am Anfang gemacht
haben. Darüber würde ich mich
sehr freuen.
Thilo Schumacher, Karlsruhe
Liebe Redaktion!
Ich fi nde die Marvel-Serie ein
fach klasse! Die Fantastischen
Vier sind für !)'lich einfach toll.
Ich sage: Ben ist der Beste! Nur
manchmal i.lt er schlecht gezeichnet. Ich hoffe, daß die Zeich nungen einmal besser werden_
Noch
Viele Grüße an den
Zeichner!
Uwe Parpart, Bottrop
Ich lese regelmäßig das Comic
DIE SPINNEI So auch Heft Nr ,
18. Durch Zufall bekam ich ein
Heft der Hit-Comic-Serie mit der
gleichen Geschichte wie in Nr. 18,
doch zu meiner Enttäuschung
mußte Ich feststellen, daß die
Story im Marvel-Comic 3 Seiten
kürzer ist als die im Hit-Comic.
Ich finde es niCht richtig, daß Sie
s'nfach drei Seiten unterschlagen
und dann darauf bauen, daß die
Leser es nicht merken. Wenn Sie
sc"on Geschichten bringen, dann
b·tte ll.Jch in ul"gekürzter Form
Ic" hoHe, daß Sie in Zukunft
solc"'li Pannen vermeiden
Lutz Gelbrich
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U..rsere Amct>rüt

Marvel· Redakton,
KLAUS RECHT GMBH,
2000 Hemburg 50,
Elbchaussee 124
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