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Lieber Remo,
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ich schreibe diesen Brief im Auftrage
des CiCF, einem Club jugendlicher
Comic-Fans und -Interessierter. Zuerst einmal ein dickes Lob zur - Entwicklung der Comic Reihen DIE
SPINNE und die FANTASTISCHEN
V I ER. Wie sich das Niveau dieser

Serien verbessert hat, ist bewundernswert . Der Blasentext ist zur Zeit so
gut wie noch nie! Nun Fragen und
Verbesserungsvorsch läge: Für ei nen
Comic-Interessierten ist es sehr wichtig zu wissen, wer welche Story geschrieben, gezeichnet hat und wer ,
der Redakteur war. Man möchte auch

gerne wissen, wer die Geschichten
coloriert hat. Es wäre sehr nett,

wenn Sie dies in Zukunft wieder zu
Anfang der Geschichten schreiben
würden . Wäre es nicht an der Zeit,
in Ihre Superhelden-Hefte eine Seite
im Marvel-Stil zu bringen? Werden Sie
auch Poster der Marvel-Super-Helden
veröffentl ichen?
Thilo Rex
CiCF-Vorsitzender
Altwarmbüchen
Ich muß gestehen , der Brief ist schon
älteren Datums. Viele der Fragen
haben sich durch die Veröffentlichung
der Original Marvel-Comics von selbst
beantwortet _ Ich wollte Euch, Ihr
mächtigen Marvel-Leser, nur vor Augen halten, daß Eure Kritik und Vorschläge bei uns nicht wirkungslos
verpuffen , daß I hr dazu beitragen
könnt, ein für alle interessantes Comic
zu gestalten I
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nicht mehr sch ließe n, denn aus tech nischen Gründen m u ßten dama ls eini- •
ge Nummer n ausfall en . S icher hat der
Marvel-Start d ich get rö stet ... und als
(ich hoffe noch i m m er) getreuer Super - Helden-Fan hast Du sicher das
Poster von Dei nem Zei tsc h r iftenhänd - ~
ler erhalten I
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Lieber Remo ,
•
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ich kaufe mir se i t langem r e 98.l maßi g
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..., DIE SPINNE , Und da ist m ir der
Gedanke gekommen , be i m nachsten
Karneval mich a ls SP I NN E zu ver '5 ist ja kaum. zu glauben : Bis jetzt
kleiden . Nun weiß ich n~h t , w i e
habe ich noch keinen einzigen negadas anstellen so l l. Me i ne Mu tte r kann . ...•..
tiven Leserbrief erhalten I Wir sind
gut nähen, aber w i r w i ssen d ie Masse
..
also auf dem richtigen Weg, Fansl
nicht , Da man zwar d i e SP I NNE auf
·.:.!;
dem
Titelbild
sieht,
aber
n
ie
i
n
vo
ll
er
Doch Ihr Auserwählten könnt mir
Größe, bitte ich Dich , m ir d ie Masse
helfen, die MARVELS noch Interessanter, spannender und informatiund eine Zeichnung zu schic k en .
~
ver zu gestalten . Seid nicht passiV!
Thorsten Stubbe 2870 Delmen h o r st
Sicher hast Du bei dem myster iösen
. ft.
Schreibt mir Eure Sorgen und Wünsche. Pisakt mich mit Fragen - bom~eschenk-Wettbewerb m itge~acht ... -...
Ich glaube, mehr b .. qu,. .... _ Ich dazu
~
bardiert mich mit Verbesserungsvorschlägen,
nicht zu sagen!
Meine Adresse : REMO , 2000 Hamburg 11, Alter Steinweg 66 ,
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Lieber Remo,
ich muß mit Freude feststellen, daß
der Williams-Verlag endlich die Mar.....
vel Comics in der Original·Form her) . :t:
ausbringt. Als Horror- Fan bin ich
vor allem von DRACU LA und F RAN KENSTEIN begeistert _ Die Illustrationen von Mike Ploog und Gene Colan
-. _ . finde ich in ihrer Art einfach große
• .
klassel
Dietmar Barth, 1000 Berlin 31
Deinen Zeilen, lieber Dietmar, habe
' ( I i C h nichts mehr hinzuzufügenl
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Lieber Remo ,
wer würde bei einem Zweikampf gewinnen : Der gewaltige HULK oder
der mächtige THOR? Wer ist der
Stärkere? Ich glaube HULK - habe
ich recht?
Martin Hauff, 2000 Hamburg
Jeder glaubtl esl Doch wir werden es
erst sicher wissen, wenn die beiden
Helden aufeinandertreffen . Ich bin
selbst gespannt, lY1artin!
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Lieber Remo,
ich war eifriger HIT -Comic-Leser
und Fan des X-Teams und der Fantasdschen Vier, Durch den Verlagswechsel konnte ich leider einige Hefte nicht bekommen , Deshalb wollte
ich fragen , ob ich Hefte nachbestel len kann , Noch was, vielleicht könnt
I hr in einer der nächsten Ausgaben
ein zweiseitiges Poster bringen!?
Hans-Wilhelm Rock, Wetterf,
Die Lücken in Deiner Comic-Sammlung, lieber Hans-Wilhelm , kann ich
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Lieber Williams-Ver l ag .
ich finde es toll , daß d i e Mar vels
jetzt regelmäßig ersche i nen Endlich
wird in den neuen Marvel-Comics
etwas für uns Leser getan ! I ch fi nde
die Seite m it Remos Brief, d ie Informat ion und d ie Samme l bi lder auf
der Umschlagseite e infach gr oßartig.
Ich habe jedoch noch e i ne B itte :
Könnt Ihr n icht von den ei nzelnen
Super-Helden Abz iehb i lder herausbringen , die man auf ein T -Sh i rt aufbügeln kann? Ich und andere Fans ~
würden sich darüber sehr freuen .
Reinhard Holzinger, 6000 Bergen,
•.
Enkheim
.i:i:Solche Briefe, l ieber Reinhard, lassen
nicht nur mein , sondern vor allem
des Verlegers Herz höher SChlageni.
' .
Nur zu , Freunde, macht weiter so ..
Jeder Star braucht Applaus! Und
.,
diese Idee mit den Abziehbildern .. ,
ist so übel nicht - Ihr müßt's nur
oft genug verlangen I

