
Liehe Marvel-Fan~, 
da wir's schon so lange nicht gehabt 
haben, gibt's diesmal wieder eine bunt 
zusammengewüfelte Leserbriefseite 
ohne Sehwerpunktthema. Einverstan
den? Gut, dann mal los . .. 

Sehr geehrtes MMT! 
Man liest so oft, Ihre Hefte seien zu teuer, 
das Papier schlecht usw. Ich meine: In 
der heutigen Zeit, wo alle Verlage nur auf 
Profit aus sind und dazu Hefte auf den 
Markt bringen, die unter dem Niveau 
eines jeden Lesers liegen müßten, ist 
Marvel einer der wenigen Comic-Produ
zenten, deren Hefte auch etwas für an
spruchsvollere Leser bringen. Inhalts
mäßig sind sie kritisch, spannend, neh
men Probleme unter die Lupe und regen 
zum Denken an, so daß von Verdummung 
durch Comics keine Rede sein kann. Wer 
anderer oder gleicher Meinung ist, soll 
mir schreiben. 
Ihr Fan Wolfgang Keitel, Limburgerstr.22, 
5025 Stommeln/Köln. 

Sehr geehrtes MMT! 
Ich nenne mich einen treuen Leser Ihrer 
Marvel Comics, da ich schon seit einiger 
Zeit alle Serien sammle. Das tue ich auch 
jetzt noch, obwohl mich die Einstellung 
einiger Marvels sehr hart getroffen hat. 
Es ist vertretbar zu behaupten, daß die 
Marvels die besten Comics sind, die man 
zur Zeit erwerben kann. Meisterhafte Ge
schichten, von einmaligen Zeichnern in 
phantastische Strips umgesetzt, über
treffen sogar "Superman", den Stamm
vater der Superhelden. Ich bin nicht 
fähig, wie viele andere Leser, Kritik an 
den Marvel Comics auszuüben, da es an 
ihnen, Illeiner Meinung nach, nichts zu 
bemängeln gibt. 
Gerald Herrmann, Ferd. Porschestr. 2, 
A 5020 Salzburg. 

Liebe Marvelredaktion, 
ich lese die Spinne bereits seit dem Er
scheinen des ersten Heftes, und ich habe 
gemerkt, daß nicht nur die Ausführung 
der Zeichnungen von Heft zu Heft besser 
wurde, sondern auch die Storys bekamen 
in jedem Heft ein besseres Bild. Ich las 
damals auch die Hefte Superman und 
Kobra. Mit der Zeit merkte ich, daß die 

Storys in den beiden Heften viel zu über
trieben wurden und Ihr in den Spinne
Heften immer auf dem zeitgel'lössischen 
Boden bleibt, hingegen die Geschichten 
in Superman und Kobra bereits 5000000 
Jahre später auf irgendeinem fernen Pla
neten mit Robotern und einfallslosen 
Androiden spielten. Sicher kann sich 
jeder denken, daß ein Mann wie die 
Spinne auch nicht Lebewesen dieses Pla
neten sein kann, aber es ist alles sehr 
originell gemacht, und außer den paar 
einfallsreichen Superschurken beruht 
alles auf dem Boden der Tatsachen. Ich 
lese gern über die Probleme des Mr. 
Parker. Die Hefte bringen Spannung und 
Spaß, wenn die Spinne ihre meist kniff
ligen Fälle löst oder gegen gefährliche 
Verbrecher wie Kingpin oder Intrigo an
tritt. Den fehlenden witzigen Schluß 
geben dann noch die pfiffigen dummen 
Sprüche der Spinne. Und dann möchte 
ich noch die Leute loben, die die Storys 
im Gegensatz zu anderen Comics mühe
voll mit der Hand lettern. Zu guter Letzt 
ein dreifaches Hoch an den Vater der 
Marvels und an Euch, die Marvelredak
tion in Hamburg. 
Hoch ... Hoch . . . Hoch ... ! 
Viele marvelige Grüße', Euer Marvelsuper
fan Marcus Endres, Am Damm 1, 4 Düs
seldorf 31. 

Geehrte Marvelredaktion! 
Ich lese Marvel schon lange und muß Ih
nen sagen, daß mich die Hefte (vor allem 
die Spinne) faszinieren. Es geht nämlich 
nicht immer (wie in vielen anderen 
Comics) nach Wunsch der Helden. Das 
ist, obwohl es in Wirklichkeit keine Mu
tanten oder Superhelden gibt, dem täg
lichen Leben viel näher. Deshalb gefallen 
mir die Marvels von den SuperheIdenma
gazinen in Deutschland am besten. 
Thomas Klinkert, Nirschlstr. 9, 8312 Din
golfing. 

An das Marvelteam. 
Ich muß mal ein ganz dickes Lob über 
Euch hereinschneien lassen. Wahnsinn, 
die Hefte haben sich zu mindestens 
100 % gebessert. Bei der Spinne, die 
meine Lieblingsfigur ist, könnte man 
manchmal meinen, John Romita .knipst 
die Bilder. Das war bei Steve Ditko (igitt) 
auf jeden Fall nicht so. 
Gerhard Waschik, SChwetzingerstr. 64, 
6909 WalidorflBaden. 

Sehr geehrtes MMT, 
Ich bin ein Fan der Spinne und möchte 
Euch zuerst für die sehr guten (unüber
trefflichen) Zeichnungen in den Ausga
ben 70 - 81 (z. B. Titelseiten) loben. In 
diesem Punkt habt Ihr wirklich eine Men
ge dazugelernt. Denn in manchen älteren 
Ausgaben traten öfter Farbverschiebun
gen auf. Die Ausgaben 79 + 80 fand ich 
etwas langatmig (-weilig). Ich bitte Sie, 
doch lieber beim Actioncomic zu bleiben, 
als, etwas hart ausgedrückt, beim Trüb
salblasen! Aber sonst seid Ihr für mich 
noch immer eines der besten Comics in 
Deutschland. Macht so weiter, Euer alter 
Netzschwingerfan Ralph Köhler, Scharn
horststr. 43, 46 Dortmund 1. 

Sehr geehrte Marvel-Redaktion. 
Sicher, das "Eliminieren" verschiedener 
Ausgaben hat auch mich sehr geschockt. 
Aber ein gewisses Lob ist Euch nicht 
abzusprechen. DIE RÄCHER WERDEN 
IMMER BESSER. Die Zeichnungen sind 
klasse, und besonders die Themen. Nur 
weiter so. 
Herzlichst Kurt Villiger, Bleicherstr. 16, 
8953 Dietikon, Kt. Zürich, Schweiz. 

Liebe Redaktion! 
Die Zeichnungen sind jetzt wirklich 
klasse, und es macht Spaß, Eure Hefte zu 
lesen. Natürlich gibt es hier und da noch 
etwas zu bemängeln, aber dennoch ge
fallen mir die Hefte sehr gut. Ich weiß 
zwar, daß Ihr die Storys von den amerika
nischen Originalen übernehmt, aber ich 
finde es blöde, daß die Spinne so lang
sam eine Fortsetzungsgeschichte ohne 
Ende wird. Wenn man z. B. gerade beim 
spannendsten Teil eines Heftes ist, dann 
kann man die zwei Wochen bis zum Er
scheinen der Fortsetzung kaum erwarten. 
Alles in allem finde ich, daß die Marvels 
und vor allem die Spinne die besten Co
mics sind, die zur Zeit auf dem Markt 
sind. Der Grund dafür ist, daß die Ge
schichten durch die persönlichen 
Schwierigkeiten der Superhelden im 
Privaten viel realer erscheinen als z. B. 
Superman. Aber jetzt ist es Zeit, zum 
nächsten Kiosk zu wetzen und die neue 
Spinne zu kaufen. 
Rolf Altherr, Im Schreck 40, 6702 Bad 
Dürkheim. 

Hallo, Ihr Marvelianer! 
Ich bin ein leidenschaftlicher FV- und 
DD-Fan und kann mit gutem Gewissen 
behaupten: Ihr werdet immer besser! 
Eure Zeichnungen und Texte, ja die gan
zen Ideen überhaupt, sind einfach un
übertroffen. Mit den Ideen meine ich die 
Verhältnisse und Probleme der einzelnen 
Personen und wie sie sich unterein~nder 
verhalten. Ich finde (von den Super
kräften und -taten abgesehen), daß die 
Personen ein gutes Beispiel für alle Men
schen sind, wie z. B. der Dämon. Als Matt 
Murdock ist er ein blinder, praktisch hilf
loser Mensch, aber er hat nicht verzwei
felt aufgegeben, sondern strengte sich 
weiter an und schaffte es bis zum Rechts
anwalt. So kann man sehen: wenn man 
sich anstrengt, kann man es trotz Be
schwerden doch zu etwas bringen. 
Markus Müller, Hauptstr. 28, 5159 Man
heim. 

Mächtiges Marvel-Team! 
Ich bin einer Eurer zig-tausend begeister
ten Fans, und ich finde Eure Hefte ein
fach heiß. Ich meine, daß die Leser, die 
immer an Euren Heften meckern und 
herumnörgeln, einmal selbst die fantasti
schen Kampfszenen zeichnen sollten, 
damit sie wissen, wie schwierig solche ' 
Zeichnungen anzufertigen sind. Ich 
mache ungern Gerede, von dem ich 
nichts weiß, darum habe ich selbst einmal 
die FV gegen den Hulk kämpfen lassen -
natürlich auf Zeichenpapier. 
Harald Bernert, Am Steinberg 6, 8561 Rei
chenschwand. 


