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die Bitte um gute Rat.chlige zur Ga.tal
tung un.erar L ••• rbrlel.alta lö.t •• In. 
wahre Flut von Fanbrlelen au.1 Ihr 
brennt .Icher darauf, zu arfahr.n, w .. 
andere Le •• r zu dl ••• m Th.ma zu 
.ag.n haben I Nun d.nn, 1000. geht', ... 

ebe Marvelredaktion! 
Zu der Misere Leserbrlelseite kann man 
- ." sagen, sie ist gar keinel Ihr erhaltet 

rk lich kritische und lange Briefe im 
• rglelch zu anderen Comics (z. B. 

5 ~ perman) . Übrigens widersprecht Ihr 
::.""C h selbst, wenn Ihr einerseits sagt. Ihr 
e:::-altet zu kurze und uninteressante 
=r~e'e andererseits aber lange Briefe 
,~rr~ Ich bin dafür, daß Ihr weniger 
:::e~nte Briefe auch abdruckt. Das ist 

, noch besser, als sechsmal (oder 
mehrmals) im Monat dieselben 

e zu lesen. 
erstes Ziel sollte sein: Alle 14 Tage 
neue Leserbriefseite. Für Jede 

e~sene eine eigene Leserseite ist 
e_~ unerfüllbarer Wunschtraum. 

. Herbstkampweg 4, 
schweig. 

R.d.): Dem 0, a. Vorwurf wld.r
wlrl Denn: auch In •• hr Ilng.n 
kInn vl.1 Unlnt.r .... nt •• 

1"-, v _ 'rf, .ech.mallm Monat würden 
Brllll .rschalnen, trifft eben

t mehr zu, denn durch die Eln
~n dlve"er Mlrvel-Serl.n kInn 

Seit. Im Monlt höch.t.n. dr.l
.. I arscheinen. (Die FV .Ind Im 

· =~I ' C Dd< mit Comlc.elt.n lusgelüllt>-

"'~~.a::men, ein Leserbrief bezieht Sich 
~gemeine Thema "Marvel ' ein 
Te: dieses Briefes aber behan
eressantes Problem über einen 

so formuliert doch einfach 
<urz, knapp und präzise mit 
~ oder zitiert aus dem Brief 

eiesen überarbeiteten Text auf 
ie1se ite im betr. Heft ab. Auf 

.... - --se spart Ihr 'ne Menge Platz, und 
=a~ s können ihre Meinung 
r ='8gen stellen. 

SC;:;ster, Hohenstein 88, 
2 

für die Leserbriefe, die 
:en vorangehenden Super
l".~."enh8ngen . Die übliche 

Al:rIo-i~= steht auf der vorletzten 
-- , ~ ,edem Heft abgedruckt 

eigene Leserbriefseite haben. b) Diese 
erscheint monatlich Im jeweils ersten Heft 
des Monats. c) Allgemeine Briefe, etwa 
Bitte um Herausgabe eines Marvel
posters, werden ggf. auf einer Seite im 
zweiten Heft des Monats beantwortet. 
d) Wenn nicht genügend qualitativ ver
tretbare Post vorhanden ist, wird eben 
mal nur eine halbe Seite Leserbriefe ge
brachtl Bittet um nach Serien getrennte 
Briefel e) Eventuell vorhandener freier 
Raum sollte dann für Leserservice genutzt 
werden. Clubgründungen, Kleinanzeigen 
nach US-Marvels etc. 
Stefan Beckmann, Am Sonnenberg 73, 
4630 Bochum-Linden. 

An die "Spinne"-Redaktion! 
Ich bin auch dafür, daß jedes Heft eine 
eigene LB-Seite bekommt. Eure Meinung, 
die Briefe wären zu allgemein gefaßt, 
stimmt zwar, aber man kann sie ja trotz
dem in den einzelnen Serien bringen. Die 
Leser müßten nur jeweilS ihre Briefe an 
eine Serie ihrer Wahl richten, oder jeweils 
ein Stichwort wie "Spinne" usw. dazu
schreiben. Wenn die Leser sich an diese 
neue Regelung gewöhnt haben, werden 
wahrscheinlich mit der Zeit auch mehr 
Briefe eintreHen, die sich auf die einzel
nen Serien beziehen. 
Dlfk Lahme, Kreuzgarten 6, 3100 Celle. 

Sehr geehrte Redaktionl 
Da Sie, wie Sie ja schreiben, zu wenig 
Briefe bekommen, die sich auf bestimmte 
Serien beziehen, drucken Sie doch nur 
zwe i oder drei Leserbriefe pro Seite ab. 
Zur Füllung der Seite könnten Sie dann 
noch ein paar Superhelden abdrucken. 
Dan lei Leugger, Egelseestr. 23, 
CH-8280 Kreuzlingen. 

An die Marvelredaktion! 
Ich bin der Meinung, daß man die Leser
briefseite auf S. 23 für Briefe, die Marvel 
allgemein betreffen, weiterhin verwenden 
so llte. Dafür könnte man auf S. 2 den 
Spruch über .. Platzmangel" (in Spinne 68) 
weg lassen, da er Platz verbraucht. Auch 
o ,e Check-Liste könnte man vergessen, 
da auf der :Ietzten Seite sowieso die Vor
scnau auf den nächsten Monat ist. Das ist 
doppelt gemoppelt, entweder Check-Liste 
ode, Vorschau (Ich bin für die Vorschau). 
Au1 oiesem gesparten Platz könnten Sie 
da"" l'och zusätzlich Leserbiefe drucken, 
de SICt"! nur auf das Heft beziehen. So 
halle man allgemeine und spezielle Leser
onefe l1l e:nem Heft . 
Airl der letzten Seite wäre es besser, die 
Vorscr.au auf eine halbe Seite zu redu
zlerer. uno den etwas kindlichen Werbe
spruch e,nes Superhelden wegzulassen. 
Den" " C~ g'a"be Kaum, daß sich ein 
Supeme'c ILr so etwas hingeben würde. 
So !lilie ma r. auch Platz, auf der alten 
LB-Selte fiir a'lgemelne Bri efe und auf der 
letzten Se,te tur speZielle. 
ü bngeM, zu c;esen Fragen " Wer ist 

stärker ... " gebe ich Euch vollkommen 
Recht. Diesen Blödsinn würde ich gar 
nicht erst drucken. 
Frank Klawonn, Grothstr. 8, 33 Braun
schweig. 

(Anm. d. R.d.): Wieder ein heiß •• Eilln, 
Freundel Wae .agen en4er. Le.er zur 
Ge.tellung der Vorschau.elte?? 
Apropoe Vorecheueelte: Aul d.n Comlc
Um.chlageelten könnan wir keine redak
tlonenen Th.m.n (wl. Le.erbrlele) 
ebdrucken • 

Liebe Marvelredaktionl 
Man könnte doch jeden Monat ein an
deres Marvelcomic behandeln, z. B. im 
ersten Monat FV, im zweiten Spinne usw. 
Dort könnten jeweils die Briefe zu der 
Serie abgedruckt werden. Wenn nicht ge
nügend Briefe zu dem Thema vorhanden 
sind, könnte man noch allgemeine Briefe 
einflechten. Ich meine natürlich nicht die 
Briefe, die nur Fragen enthalten "Wann 
kämpft die Spinne gegen den Hulk?", 
sondern gute Briefe und Meinungen. 
Frank Klein, Heinrich-Hohle-Str. 13, 
'5 Köln SO. 

An die deutsche Marvelredaktion! 
Zu den titel- und sachbezogenen Leser
briefen: Ich finde, das wird wahrschein
lich bald von selbst kommen. Immerhin 
publizieren Sie die Comics unter dem 
Namen Marvel ja erst seit drei Jahren, und 
die meisten der jetzigen Leser kennen die 
Hit-Comics nicht. Da Ihr erst jetzt mit Infos 
über die Zeichner angefangen habt, 
wissen viele noch nicht Bescheid. Ich 
glaube, es würden mehr sachbezogene 
Briefe kommen, wenn Ihr mal z. B. Auf
schlüsse über den jetzigen Erscheinungs
modus von Captain Marvel in den USA, 
über Titel, die in den Staaten erscheinen, 
und über Extra-Hefte in den USA geben 
würdet. 
Ich finde es gut, daß nur eine Leserseite 
vorhanden ist und nicht eine von z. B. 
Rächer zu Spinne unterschiedliche. Das 
Niveau ist ziemlich gut, es wird über 
interessante Themen diskutiert, vornehm
lich über amerikanische Marvels und DCs. 
Wenn jetzt jede Serie eine Leserseite 
hätte, so wäre es wohl bald wie bei Super
man, daß haarklein jeder Druckfehler 
behandelt würde und unnötige Frage
stellungen auftauchen würden. 
Joachim Arndt, Bottendorferstr. 33, 
3558 FrankenberglEder. 

(Anm. d. Red.): Der Meinung von JOI
chlm .chlleß.n wir uns Inl Wir glluben 
auch, daS dl. Qualilit der Le.eraeltln 
abelnk.n würde, wenn j.d. Serie eine 
eigene Seit. hätt •. Wir woll.n aber v.r
.uch.n, wenlg.ten. In jeder Produktion 
eine Lee.rbrlel.elt. zu veröff.ntllchen 
(wa. ja tellw.I •• In den letzten Produk
tionen nicht geschehen I.t), und 
.chn.Sen da. Th.ma Le.erbrlele damit 
ab. 


