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

Liebe Marvel-Redaktion! 
Ich möchte Euch mit diesem 
Brief dafür danken, daß Ihr 
MARVE L herausgegeben habt 
und auf die Idee gekommeT' 
seid, einen Briefkasten zu eröff
nen. Da kann Il'an wenigsters 
seine Meinung zu den HefteT' 
sagen. Übrigens, meine ist. 
MARVEL ist super! 
Also, Tschau' 
EuerThomas Weber, Heidenhelm 

Sehr geehrter Verlag' 
Ich habe alle SPINNE-Hefte von 
diesem Jahr (weshalb ich noch 
lang nicht spinne). Auch von den 
anderen MARVE L-Comics habil 
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 zeichne 
einfach die Hauptfiguren und 
dahinter dann irgendeine helle 
Farbe. Am Beispiel der SPINNE, 
ab Heft Nr. 12 hattet I hr immer 
weniger Hintergrund. Hoffent 
Ilch ändert Ihr Euch' 
Euer Verehrer Wolfgang Späth, 
Siegen 

Sehr geehrter Verlag I 
Ich bitte Sie, bei den nächsten 
Heften etwas mehr Seiten zu 
drucken. Die Geschichte von den 
Fantastischen Vier ist lang genug, 
aber bei dem Damon sind zu 
wenig Seiten drin, deshalb bitte 
ich Sie, beim Dämon etwas mehr 
zu drucken. Und noch eins, ge· 
ben Sie dem Dämon etwas mehr 
Macht im Heft, als er besitz. 
Schreiben Sie noch mehr Hefte, 
denn sie gehen zu schnell weg' 
Und ich glaube, das war's! Ich 
wette, Sie sind zu feige, um mir 
den Wunsch von den FV und 
dem Dämon zu erfüllenl 
Viele Grüße Euer Marvel-Kenne , 
(Freund) Torsten Hencke, Duis· 
burg 

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

I 
insgesamt 28 Seiten 'p 'w 4 Um· 
sChlagseiten) zur Verrügung ha 
ben und die Hauptgeschichte 
(FV) pro Ausgabe 1(01/ 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
bnefseiten und noch so einiges 
mehr, oder??~ 

Liebe Marvel-Redaktlon' 
Ich lese MARVEL-Comics schon 
lange, und sie werden von Heft 
zu Heft besser. Das soll nicht 
he ßen, daß die ersten Hefte nicht 
gut waren, aber ' Ihr laßt Euch 
immer Geschichten einfallen, die 
noch toller sind. Ihr habt wirk
lich recht, wenn Ihr schreibt 
Marvel macht's möglich! 
Euer Michael Meseck, 
Heimfeld/Rosenheim 

Liebe Redaktion' 
Hier muß ich an Ihren Heften 
c nmal scharfe Kritik üben. In 
dem 9. Heft der Fantastischen 
Ver kampften sie gegen Namor 
Do·t versprühte Namor Elektn 
zi ät 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? 
Trotzdem kaufe ich Ihre Marvel
Comics weiter und habe bis jetzt 
noch kein Heft versäumt! 
Viele Gruße Ihr Bernd Butgereit, 
Heil igenhaus 

Liebe Marvel-Redaktionl 
Was ich an -den Marvel-Comlcs 
gut finde, das sind die Farben. 
Die Zeichnungen aber sind gar 
nicht so toll wie in den Hit· 
Comics. Die besten Zeichner, die 
es überhaupt gibt, sind. John 
Buscema und John Romita. Der 
Silver-Surfer (Silberstürmer) ist 
nämlich von John Buscema ge
zeichnet. Ich würde mich wirk
lich sehr freuen, wenn der alte 
Zeichenstil wieder in den Marvel· 
Comics erscheinen würde. 
Viele Grüße, Thomas Kolecki, 
Köln 

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 
It.h habe vor, aus den einzelnen 
Heften Bücher zu machen, und 
da muß ich wohl oder übel den 
urT'sC'llag abnehmen. Und seit 
neuestem läßt E;ure Redaktion 
die Marvels sch n auf der Um
schlagseite beginnen und auf der 
h IntereT' Umschlagseite enden. 
aas I.t sehr schlecht fur mich, 
deT' daT''' mu ß. ich das, was auf 
der ers·en Seite passiert, auf die 
Oberseite der zweiten Seite 
schreiben und hinten genauso. 
Das sieht da.,n nicht sehr schön 
aus, was Sie woh zugeben. Dar
um bitte ch Sie, wieder auf der 
zweit " Se te ZLo beginnen, so 
wie Sie es am Anfang gemacht 
haben Dar er wurde ich mich 
sehr freuen 
Thilo Schumacher '<arlsruhe 

liebe Fledaktlon' 
Ich f nde die Iv. 'Vel-Se'ie ein
fach klasse! D,e Fantast schen 
Vier sind fl. 'Tuch e "fach toll 
Ich sage: Ben Ist der Bestel NLor 
manchmal ist er schlecht gezeich· 
net. Ich hoffe, daß die Zeich
nungen emMal besser werden 
Noch v'ele G"I.ße an den 
Zeichner' 
Uwe Parpa~ Bottrop 

Ich lese regelmaßlg das Comic 
DIE SPINI\tEI So auch Heft Nr. 
18. Durch Zu~a'l bekam ch ein 
Heft der Hlt·Comlc-Serie mit der 
gleichen Geschichte wie in Nr. 18, 
doch zu meiner Enttäuschung 
mußte ich feststellen, daß die 
Story Im Marvel-Comic 3 Seiten 
kurzer ist als die im Hit-Comic. 
Ich ~i.,de es nicht richtig, daß Sie 
einfac'! d 'el Seiten unterschlagen 
und d nn oare.J~ bauen, daß die 
Leser es nicht merken. Wenn Sie 
schon Geschichten bringen, dann 
bitte auch in ungekürzter Form. 
Ich hoffe, daß Sie in Zukunft 
sol::he Pannen vermeiden. 
Lutz Gelbr ch 
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