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Nach einem Jahr Marvel·Bestehen 
gibt es wahrlich genug Grund, Euch 
um noch mehr Briefe zu bitten! Denn 
nur Ihr, Ihr allein, sollt uns sagen, was 
Euch gefällt, mißfällt , was abfällt, um
fällt, zerfällt! I hr habt es in der Hand, 
Fans, die zukünftige Konzeption der 
Marvels mit zu entscheiden ! Denn auf 
Wunsch aller Superhelden (nur der 
Hulk hat seinen grünen Dickschädel!) 
soll ab sofort die Fan-Mitbestimmung 
noch größer als bisher geschrieben 
werden! Ihr wißt doch, jedes neue 
Produktionsjahr fängt mit guten Vor
sätzen an! Und unser einziger Vorsatz 
ist, es Euch , Fans, allen recht zu 
machen! Für Euch wollen wir die 
Bäume in den Marvelhimmel wachsen 
lassen, für Euch wollen wir das Blaue 
vom Superheldenhimmel herunterho
len! Darum bitten 'wir Euch hier und 
heute um Eure Anregungen, Euer Lob, 
Eure Kritik! . 

Beim Netz der Spinne, bei den ge
flügelten Füßen des Aquarius, beim 
Krückstock des Dämons, beim Gum
miarm des Mr. Fantast ic, bei der grü
nen Haut des Hulk, bei der Regen
bogenbrücke Asgards, beim mächtigen 
Hammer Thors und natürlich beim 
Barte Odins, schreibt uns, Fans, auf 
daß Euer Kontakt zu den Superhelden 
nie abbrechen möge! 

Im Namen aller Superhelden und im 
Namen des Mächtigen-Marvel-Teams 
heißen Dank für Eure Treue! 

Doch genug gehudelt! Hier kommen 
sie, Eure Briefe! 

Und hier! Eine neue Marvel-Weisheit: 
Marvel! Das Liebiingshaar von Odins 

Bart! 
Die Weisheit schickt Dir Deine treue 
Leserin 
Sabine Vorlender, 5300 Langendreer 
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Liebe Marvel-Redaktion! 
Ich finde die Marvels einfach toll! 
Besonders DIE SPINNE. Aber könn
tet Ihr es nicht möglich machen, daß 
in unserer Gegend alle Marvel-Comics 
erscheinen, denn bei uns gibt es nur 
DIE SPINNE, DIE FANTASTISCHEN 
VIER und DRACULA, und die noch 
unregelmäßig. Auch herzlichen Glück
wunsch zu DRACULA. Die Zeich
nungen und die Farben werden immer 
besser. Macht weiter so! 
Mir ist auch ein Marvel-Zitat einge
fallen. Ich hoffe, daß es Euch gefällt: 
Sogar an eines Marsmenschen Ohr 
gelangen Marvel-Namen wie Spinne 

und Thor! 
P.S. Ich habe das Marvel-Fieber! 
Peter Galehr, A 6800 Feldkirch 

Fehlende Marvel-Ausgaben könnt Ihr 
nachbestellen bei der KLAUS RECHT 
GMBH, 2000 Hamburg 50, Elbchaus
see 124_ (Pro Ausgabe DM 1,40 in 
Briefmarken beifügen plus DM 2,
für Versandkosten). 

Hallo, Marvel-Redaktion! 
Ich möchte Euch mit diesem Brief ein 
ganz dickes Lob Eurer Marvel-Aben
teuer überweisen. Ich finde, sie gelin
gen Euch einfach toll. Trotzdem hätte 
ich da eine Beanstandung auszu
sprechen: 
Dr. Don Blake und seine Gehilfin 
Jane Foster lieben sich. Natürlich 
weiß das keiner vom anderen. Und 
das wäre der Kern meiner Frage. Kann 
Dr. Blake ihr nicht sagen, daß er sie 
liebt? Nachdem dies geschehen ist, 
kann er sie doch in sein Geheimnis 
einweihen. Ich finde es einfach besser, 
wenn sie es von ihm weiß. Vielleicht 
läßt Odin dies Geschehen nicht zu. 
Aber Thor kann diese Sache schon 
regeln. Oder? Abgesehen davon gefällt 
mir Thor sehr gut. 
Bis zum nächsten Mal! 
Michael, 413 Moers. 

Wir vom MMT glauben, daß Dr. Blake 
schon seine Gründe hat, Jane Foster 
sein Geheimnis nicht zu verraten. Und 
außerdem ist die Liebe so eine Sache, 
in die ihm niemand rein reden sollte. 
Oder? 

Sehr geehrte Redaktion! 
Hallo, Marvel-Team! Mein Freund und ich würden gern 
Der "neue" Marvel-Touch in allen 'einenSPINNE-undRÄCHER-Fanc/ub 
Ehren, aber was Ihr da mit Jack gründen. Aber um einige Mitglieder 
Kirby's Meisterwerk macht, ist schau- zu werben möchten wir Sie bitten, 
derhaft!! Z.B. Band 4 "Die Rächer", auf den Le~rpostseiten folgendes In
in der amerikanischen Original-Aus- serat zu drucken: 
gabe (a!s Marvel-Fan muß man sie Wir suchen für unseren SPINNE-
haben) ist ein Prachtwerk aus Jack und RÄCHER-Fanclub Mitglieder. 
Kirby's Hand. Ihr habt daraus einen Meldet Euch bitte bei Guido Ru-
Kampf der Marvel-Heroen mit ihren dolphi, Seeblick, 9327 Tübach, 
eigenen Sprechblasen gemacht.Sprech- Schweiz. 
blasen wurden für die deutsche Aus- Aber nun noch eine Bitte: Wir möch
gabe willkürlich vergrößert, Cpt. Ame- ten noch eine Clubzeitschrift machen, 
rica wird laufend durch seine eigenen aber um den nötigen Pfiff reinzu
Worte erdrückt, .kurz .. Old Kirby's bringen, möchten wir Sie bitten, uns 
meisterliche Hand Ist floten gegangen. die Genehmigung zu geben, Fotoko
Genauso geht es Spidey (Spinn?n- pien der SPINNE und der RÄCHER 
bein). Die eigenwillige skurile Stlft- zu benutzen. Wenn Sie es verlangen, 
führung von Steve Ditko wird in zu würden wir Ihnen immer ein Probe
großen Blasen ertränkt. Ich würde heft senden. Im voraus besten Dank 
sagen, druckt in die Original-Sprech- und viele Grüße Guido RUdolphi 
blasen ver~leinerten deut.schen Text! Dein Wunsch sei hiermit erfüllt. Und 
Your Gabnel Nemeth, Munchen über ein Probeheft Deiner Clubzeitung 
Und da sage einer, wir seien zu feige, würden wir uns natürlich wahnsinnig 
Kritik abzudrucken! freuen! Viel Erfolg! 
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