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Freunde! 
Damit wir so viele Leserbriefe 
wie möglich abdrucken können, 
geben wir heute keinen Kommen
tar dazu ab_ OK? 

LI be \'larve -Redaktion I 
Ich moc'He Euc" mit die .,., 
Brief da'ur danl(ero, d ß Ihr 
MARVE L Ilerausgeg 'Jen t>abt 
u'ld auf d e dee '<0 rr1 rr1ero 
seid, el en B lefkast n zu eroff 
nen_ Da ann man wen ;tens 
seine Meml.ng Z.J de 1 f-I ft n 
sagen. Ubngens, m lroe 
MARVE' Ist suoerl 
Also, TschalJ l 
EuerTho~as Weber, Heldero 

Sehr geehrter Verlag! 
Ich habe alle SPINNE-Hefte von 
diesem Jahr (weshalb ich noch 
lang nicht spinne). Auch von de~ 
anderen MARVE L-Comics habe 
ich welche. Aber nun zur Sache, 
ich will auch mal ein bißchen 
Kritik üben. Euer Zeichenstil 
gefällt mir nicht. Ihr habt zu 
wenig Hintergrund. Ihr zeichnet 
einfach die Hauptfiguren und 
dahinter dann irgendeine helle 
Farbe. Am Beispiel der SPINNE, 
ab Heft Nr. 12 hattet Ihr immer 
weniger Hintergrund. Hoffent
lich ändert Ihr Euch! 
Euer Verehrer Wolfgang Späth, 
Siegen 

Set> geehrter Ver gl 
Ic" bit'e Sie, bel cl ., nachst 
Heftero etWJS ",ehr Se t " ZJ 
drucken. 0 e. Ges( hlchte voro r! 
Fantastischer V t og g ug, 
aber bel d .,... Da".,or • .,d Z.J 

wen g Seit., dn'1, deshalb bl e 
"'h Sie, be ." Damoro etwds 'T'e lr 

zu Gucken Une< 'loet> r, ae 
ben S!e T Damor etw s rr. lr 
~acht 1rr1 f-I ft, Is er tzt 
Schreiben S noct> rr1eh Hefte, 
den!" sie r en 2..1 schnell weg' 
Und Ich 9 ube, d s war's' I ., 
wette, Sie rod zu felge, U'T' r'1lr 
den Wunsch V.O'1 d , f-V und 
derr1 Damo., zu edy len I 
Viele GriJße Eu Marvel Ken'1er 
(Frel.ndl To sten Hercke, DUis 
burg 

Hierzu müssen wir aber nun 
doch etwas sagen: Da wir nur 

insgesamt 28 Seiten (plus 4 Um
schlagseiten) zur Verfügung ha
ben und die Hauptgeschichte 
(FV) pro Ausgabe voll abgedruckt 
wird, bleibt für den Dämon lei
der nur wenig Platz, so daß wir 
ihn auf mehrere Ausgaben ver
teilen müssen. Ihr wollt aber 
doch auch Info-Seiten, Leser
briefseiten und noch so einiges 
mehr, oder??? 

Liebe Redaktion' 
Hier muß ich an Ihren Heften 
einmal scharfe Kritik üben. In 
dem 9. Heft der Fantastischen 
Vier kämpften sie gegen Namor. 
Dort versprühte Namor E lektri
zität gegen die Unsichtbare. Im 
Heft Nr. 9 der Spinne, wo er ge
gen den Meeresteufel kämpfte, 
rief er vier elektrische Aale her
bei, um das Monster mit ihrer 
elektrischen Kraft unschädlich 
zu machen. Wieso wandte Na
mor diese Stärke nicht selber 
gegen den Meeresteufel an 7 
Trotzdem kaufe ich Ihre Marvel
Comics weiter und habe bis jetzt 
noch kein Heft versäumt! 
Viele Grüße Ihr Bernd Butgereit, 
Heil igenhaus 
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Sehr geenrter 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 Um
schlagseite beginnen und auf der 
hinteren Umscht'agseite 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 

Ich lese regelmäßig das Comic 
DIE SPINNE! 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 
einfach drei Seiten unterschlagen 
und dann darauf bauen, daß die 
Leser es nicht merken. Wenn Sie 
schon Geschichten bringen, dann 
bitte auch in ungekürzter Form. 
Ich hoffe, daß Sie in Zukunft 
solche Pannen vermeiden. 
Lutz Gelbrich 
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