~bel Marvelverla ~,

h habe alle Spinne-Hefte und möchte Sie sehr loben. Ich sehe so gern das
blöde Gesicht von J. Jameson, wenn
er die Spinne jagt. Außerdem ist es
gut, daß das Kostum aus Stretch immer rutscht. Nur eins finde ich nicht
gut: die Aquar ius-Geschlchte ist langweilig. Ich lese sie me! Bitte. schicken
Sie die Aquar ius-Geschichte ins Wasser und machen Sie ganze 28 Seiten
Spinne-Spaß !
Danke! Euer Jurgen Link,
6313 HombefQ . Schillerstraße 6

Lieber .;
schilde, daß Dir Aquarius nicht gefällt Wir können ihn aber trotzdem
nicht einfach ins Wasser schicken,
weil wir uns dann den Zorn vieler
Fans zuziehen würden! Die SpinneStories haben alle einen Umfang von
20 Seiten; wir können sie nicht verlängern.
Sehr geehrter Verlag I
Ich lese jedes mal die Leserbriefe und
sehe, daß nur Jungen schreiben.
Schreiben keine Mädchen, oder veröffentlichen Sie die Briefe nicht? Ich
will aber ein dickes Lob für Ihre Hefte
bringen, besonders für die Spinne!
Eure Marvelfreundin Sabine Schieber,
492 Lerngo, Leopoldstraße 20
L ,e/:>e Sabine,

es is t in der Tat so, daß wir nur sehr
selten Briefe von Mädchen bekommen. Aber vielleicht ändert sich das
ja jetzt!!
·vel ·Reodktioni
Ich beginne gleich mit einer schweren
Beschuldigung: Und zwar habt Ihr in
Spinne Nr_ 30 keine Leserbriefe gednICkt, sondern auf der letzten Seite
dl8 Fantastischen Vier geworben.
as nicht bedeuten soll, daß ich etwas gegen den Gummimann und seine
mpanen habe.) Dabei schreibt Ihr
daß Ihr zuwenig Platz habt!
ch freuen, wenn Ihr den
ckt . Sollte er aber nicht
werde ich alle meine Marvertxennen (bei Thor gäbe
feuer!!) (Ob Ich diese FOlter
durchhalte?1
Euer Fan Rüdiger Stabe,
2 Nordemedt 1, Waidstraße 81

Lie/ouor R.-:J.ger,
Unmenschen sind wir wirklich nicht...
und das Verbrennen von Marvel-Comies wotJen IMr auch nicht fördern!!!
Zu Deiner Kritik: Wie Ihr ja sichersieh alle Inzwischen wißt, sprechen
IMr yOn sogen. Man'el-Produktionen.
D. h. die 15. Marvel-Produktion besteht aus Spinne 29 + 30, F V 29 + 30,
Thor 15, Rächer 15, Hulk 15, Dracula 15 und Frankenstein 15. Da wir ja
im Moment aus technischen Gründen
für eine Monatsproduktion nur eine
Leserbriefseite herstellen können, finden wir als MarvelmllCher es nicht
gut, wenn diese Seite in beiden Ausgaben eines Titels, nämlich bei diesem
Beispiel Spinne 29 + 30, eines Monats
erscheint. Deshalb also in Spinne 29
die Leserbflefe, in Spinne 30 keine.
Alles klar?
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Was Matthies aus Rödingshaüsen
schreibt, ist reichlich übertrieben. Ich
bin jetzt 16 Jahre und lese mit großer
Freude die Marvelhefte. Ich finde sie
einfach superklasse. Ich kaufe mir fast
jedes Heft von Marvel, denn sie sind
einfach "spitze"! Und wenn sich
Matthies nichts unter "Superhelden
und Marvelfeuer" vorstellen kann, hat
er für mich überhaupt keine Phantasie!
Ihr Rudolf Stöhr, 8403 Bad Abbach,
Gandershoferstraße 1
'10

Ihnen ist wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. In Spinne Nr. 30 schreiben
Sie, daß im nächsten Heft der Skorpion zurückkehren würde. Aber Spin·
ne Nr. 31 handelt vom Kater. Ein
zweiter Beweis: In Spinne Nr. 31 ist
das erste Bild auf Seite 2 mit fOlgendem Satz überschrieben: "Durch die
Bedrohung des Skorpions im letzten
Heft ... " Das letzte Heft handelte
aber von Metallo! Wie erklären Sie
sich das? Ansonsten finde ich MarvelComics sehr gut.
Thomas Obervoßbeck,
43 Essen 13, Krähenbusch 24

Lieber Thomas und liebe Fans, die das
gleiche ansprachen: Uns ist in der Tat
ein Fehler unterlaufen, d.h. eigentlich
ist den Amerikanern dieser Fehler
unterlaufen, und wir haben ihn übernommen. Dafür bitten wir tausendmal
um Entschuldigung!! Natürlich hätten
wir besser aufpassen müssen, aber in
der Hektik des Alltags kann man so
was schon mal übersehen. Es soll nicht
. wieder vorkommen! Ehrenwort!

nr .·"I ·tt. "e,
Ein Reim:
Die F. V., sie sind toll
daß man's gar nicht fassen soll
Auch die Rächer sind von Rasse
Ich kann nur sagen: Superklasse
Thor mit seinen geschwungenen Reden
gibt darüber göttlichen Segen
Arme Spinne Sorgenheld
ist arm dran, hat wenig Geld
doch im Kampfe, toi, toi, toi
ist ihre Kraft uns gar nicht neu
Der starke Hulk ist gar so toll
und springt fast zwei Meilen voll
Dracüla und Frankenstein
haben Manieren, nein, nein, nein
beide kämpfen nicht fürs Recht
und sind dabei auch noch frech
Alles in allem sind Marvel Comics
gar die besten die es gibt
wenn auch alles sehr utopisch
sind die Superhelden fit.
Euer Marvelianer Thomas Manke,
5 Köln 1, Pantalponswall 21
DBS MMT .bedll nk. SIel, reen
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Sehr geehrter Verlag!
Ich kaufe mir jeden Monat "Das Monster von Frankenstein". Ich muß
schon sagen: die Zeichnungen werden
immer schlechter. Sie haben überhaupt keine Ähnlichkeit mit denen
aus den ersten Heften. Auch die
"Spinne" ist nicht mehr das, was sie
war! Die Gesichter sind ja regelrechte
Eierköpfe! Ich hoffe, daß die Zeichnungen besser werden!
Michael Walter,
2282 Sylt/List, Fennenweg 4

Lieber Michael,
manche Zeichnungen eines Titels unterscheiden sich wirklich stark voneinander; das liegt daran, daß die
Zeichner häufiger wechseln. Leider
haben wir darauf hier in Deutschland
keinen Einfluß, weil wir das Material
komplett von den Amerikanern übernehmen.

liebe MarvelRedaktion l
Ich finde die Marvel-Serie einfach
klasse! Die Spinne ist für mich einfach
toll. Da ich ein Spinnen-Fan bin, habe
ich die Spinne für Euch gezeichnet.
Wie gefällt sie Euch?
Nico Stamatis,
6476 Hirzenhain, Margaretental 1

Lieber Nico.
Deine Zeichnung gefällt uns großartig!
Vielen Dank dafür!

