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Liebe Redaktion! 
Die Stories der Spinne (Nr. 101-105) 
stellen einen neuen Höhepunkt der 
Serie dar und sind zeichnerisch und 
inhaltlich einfach spitze. Ebensogut 
gefallen mir die fantastischen Ge
schichten sowohl der Rächer als auch 
der Fantastischen Vier, welche her
vorragend von John Buscema in Sze
ne gesetzt werden. 
Das erste Sonderheft vom KRIEG DER 
STERNE ist schl icht und einfach 
Superklasse! Dazu habe ich nur zu 
sagen: Weiter so! 
Zum Schluß möchte ich Ihnen noch 
zu der neuen Regelung mit dem Eiser
nen und dem nun sehr guten Papier 
gratulieren . Das wär's. 
Ihr Carsten Hagemeier, Kantstr. 16, 
4840 Rheda. 

Set1r geehrte Redaktion! 
Mit gutem Gewissen kann iCh bestäti
gen. daß die Zeichnungen und das 
Papier besser geworden sind. Die 
Spinne die ich am meisten lese, ge
fällt 11"11[ am besten. Ich lese zwar auch 
Bücher. aber zur Spinne sage ich nie 
nein. Die Spinne (oder besser gesagt 
Stan Lee. John und Jim) verstehen es 
immer wieder, mich in ihren Bann zu 
sch lagen. Schlecht finde ich, daß Ihr 
z. B. oe, oer Nr. 87 sagt: .. Der härteste 
Kampf oe' der Spinne bevorsteht." 
Aber was sehe ich , vier Seiten .. Ran
gelei' ~ It aer Schwarzen Witwe. Am 
meister n-; IBfalien mir die acht Seiten 
Thor. T'10 r ,st ohne Zweifel auch sehr 
spannend : manchmal jedenfalls), 
aber Vier Se,ten reichen auch, oder 
am bes,e ~ sollte man den mächtigen 
Thor ga.".z aoschaffen. 
Und nocr etwas: Die Spinne hat ja oft 
Fortsetz~ '1gen. und wenn die nächste 
Ausgaoe " eiversprechend angekün
digt Wlrc ""'0 sie auch oft gekauft. 
Die SPI'1ne e/'1det ja nie mit einem 
.. Ende I"" Gegenteil , in großen 
Buchstabe" wird angekündigt 
.. Nächste A"sgabe: Endlich demas
kiert!" Mt diesen Versprechen kann 

eser manchmal gar nicht 
arten. Q, e nächste Ausgabe 

zu kaufen. 
Kurz gesagt oringt mehr Leserbriefe, 
wen iger Wer'Ou'1g. weniger Thor und 
dafür mehr Sp ., 
Euer .. kritischer" 'v1arvelianer Martin 
Hoffmann (13 J riebelstr. 8, 7832 
Kenzingen. 

Lieber Martin, 
was der eine Fan mag, ist dem ande-

ren zuwider. Und weil das nun mal 
ist, haben wir gewisse Schwierigkei
ten, es jedem recht zu machen. Die 
vielen Thor-Fans würden ganz sicher
lich auf die Barrikaden steigen, wenn 
wir Goldlöckchen in Asgard ließen. 
Und wir, ehrlich gesagt, auch, denn 
wir mögen ihn! Außerdem könnten 
wir die Stories der Spinne ohnehin 
nicht verlängern, weil sie nur einen 
begrenzten Umfang haben. 
Zur "Werbung" in den Heften sei ge
sagt, daß Klappern nun mal zum 
Handwerk gehört. Und - ganz im Ver
trauen - wir wo 11 e n sogar erreichen, 
daß die Fans es nicht mehr abwarten 
können, die nächste Ausgabe zu kau
fen. Will uns das jemand übelneh
men .. ? ? 

Hei, MMT! 
Herzlichen Glückwunsch! Die Mar
vels werden immer besser. Aber drei 
Hefte und ein DC sind wirklich viel zu 
wenig . Ich kann schon verstehen, daß 
es schwer ist, das Risiko eines zusätz
lichen Heftes zu tragen, aber ein 
Magazin mit Marvel- und DC-Short
stories, Sword & Sorcery-Stories wür
de bestimmt Umsatz bringen. Auch 
Sonderbände mit den Annuals von 
Spinne, FV und Rächer wären ange
bracht. Mein Traumwunsch aber wäre 
ein eigenes Heft für Hulk, Cap. Marvel 
oder Conan! In Hoffnung, Thomas 
Wirsum, Herzog-Stephan-Weg 23, 
8011 Zorneding. 

Liebe Leute! 
Ihr wißt ja, daß das "Grüne Licht" in
zwischen wieder aufgeflammt ist 
(siehe KRIEG DER STERNE). Aber 
bald schon wird es ganz fürchterlich 
brennen, wenn das, was sich Thomas 
wünscht (Annuals!!), bald Wirklich
keit wird! Mehr sei im Moment nicht 
verraten! Nur eins: In Marvels Hexen
küche zischt und brodelt es 
schon . . ! ! 

Liebe Marvelredaktion! 
In letzter Zeit kann man Euch zu 
Euren Heften nur gratulieren. Der Zei
chenstil bei den Rächern , der Spinne 
und den FV hat sich im Gegensatz zu 
früheren Ausgaben sehr gut gemacht. 
Die Drucke sind sauberer, die Papier
qualität ist im Vergleich zu den alten 
BSV-Ausgaben viel besser. Doch 
leider gibt es auch einiges zu kritisie
ren . Obwohl für mich die Marvelsdie 
besten Comics sind, die man auf dem 
deutschen Markt bekommen kann, 

finde ich den Preis von DM 1,50 pro 
Heft ziemlich hoch. 
Dann gibt es noch einen Punkt in 
Euren Heften, der mir schon lange ein 
Dorn im Auge ist: Das großspurige 
Gerede insbesondere bei Euren 
Superschurken und auch oft in Euren 
Einleitungen. Wenn sich das ändern 
würde, gäbe es für mich an Euren Hef
ten wirklich nichts mehr zu kritisieren. 
Frank Kostecka, Heidelbergerstr. 5b, 
7514 Leopoldshafen. 

Tja, Freunde, das ist jetzt schon der 
zweite Fan, der sich über die groß
spurigen Einleitungen (bzw. Fortset
zungshinweise) ärgert. Uns würde 
sehr interessieren, was Ihr anderen 
Fans davon haltet. Also, haltet mit 
Eurer Meinung nicht hinterm Berg, 
sondern schreibt wie stets an Euer 
MMT! 

Sehr geehrtes Mighthy Marvel 
Team!!! 
Ich möchte einmal Stellung zu den 
Leuten nehmen, die auf einer LB-Sei
te weniger Briefe, dafür aber mehr 
Comic-Figuren fordern! Das ist doch 
unbegründet und unzufriedenstel
lend, denn 
1.) ist sie eine Leserbriefseite! 
2.) ist für Action (natürlich knallhar
te!!!) ja wohl immer (!!) reichlich und 
gut gestaltet gesorgt!!! 
3.) wollen neuere Leser ja wohl auch 
soviel Leserbriefe und Kritiken mit
kriegen, daß sie einen richtigen, um
fangreichen Einblick in derl .. Marvel
Kreis" bekommen! 
4.) will man ja auch selber so viele in
formative Beiträge lesen, wie man er
blicken kann! 
Ich finde es große Klasse, wie Ihr E;ure 
Infoseite gestaltet, nur sollte man 
mehr Briefe neuer Leser abdrucken , 
auch, wenn sie nicht soo informativ 
sind, denn man selber kann den Leu
ten ja auch mal schreiben, oder etwa 
nicht??? 
Stefan Simmendinger, Willhöden 63, 
2000 Hamburg 55. 

Lieber Stefan, 
JNir finden es bombig, wenn Marve/
Fans untereinander Kontakt aufneh
men! Denn schließlich gehören alle 
Marvelianer zu einer großen, fantasti
schen, comic-liebenden, aufge
schlossenen, warmherzigen Fam i 
lie! (Auch wenn uns jetzt wieder die 
aufs Dach steigen, die das für " groB
spuriges . Gerede" halten!) Herz
liehst . .. Euer MMT! 


