
Liebe Marvellaner! 
Wir finden es Immer wieder super, daB Ihr 
so spontan auf abgedruckte Leserbriefe 
reagiert. GroBe Wellen geschlagen hat die 
Kritik von Martln Hoffmann, der Thor am 
liebsten Ins Llmbo schicken wOrde. Ein 
paar Kostproben von empörten Thor·Fans 
unten. Auch das »groSlpurlge Gerade. der 
Superschurken und unseres (In den Einlei
tungspanels), das Frank Kostecka anpran
gerte, hat einige Fan-GemOter schwer be
wegt. Aber ob positiv, ob negativ, wir freu
en uns aber Jeden Brief; denn je mehr Re
aktion, desto lebendiger die Leserbrlefse/
te, die wir In erster Linie als Diskussions
podium fOr Marvellaner sehen. 

Hallo MMTI 
Ich, und sicher auch viele andere Marvella
ner, meinen, daß es eine Frechheit Ist zu 
verlangen, daß Thor ganz abgeschafft 
wird, zumal er mit acht Selten sowieso 
schon zu kurz kommt. Herzliche GrOßel 
Euer Marvellaner Thomas MOlIer, 28 Bre
men. 

Liebes MMT! 
Ich bin einer Eurer größten Fans und besit
ze Ober 450 Marvels und DCs. Euer neues 
Papier Ist spitzenklasse. Nun zu dem Brief 
vom »kritischen« Marvellaner Martln Hoff
mann (SP 112): Werbung muß sein, und so 
erfahre Ich wenigstens etwas Ober die 
nächsten Marvels. Sein Gemecker Ober 
Thor kann Ich absolut nicht verstehen. Ich 
betrachte Thor nicht als .Zwelt- oder FOII
geschichte« (hoffentlich habe Ich recht), 
sondern als gleichwertigen Helden. Die 
phantastischen Action- und GötterzeIch
nungen sprechen ja wohl fOr sich. Wäre es 
nicht möglich, mal wieder »Sagen aue AI
gard. zu bringen? Das großspurige Gerede 
Eurer Superschurken empfinde Ich als 
sehr wohltuend (Ding und Spinne schla
gen alle). Man soll die Helden ja auch 
nicht zu ernst nehmen. Den Preis von 
DM 1,50 halte Ich fOr angemessen. 
Euer ergebener Thor-Superfan Dleter Kot
tusch, Petersburger Weg 31 , 2300 Kiel 1. 
P.S. Bravo (! ! I ) zum »Unheimliche Begag
nung. -Sonderheft! 

Lieber Dleter! 
Auch wir sehen Thor nicht als Fallge
schichte, sondern als gleichrangigen Hel
dan neben der Spinna. Die Bezeichnung 
»Zweitgeschichte .. klingt viellaicht etwas 
abwertend, was abar nicht Im Sinne das 
Erfinders Ist. Ehrlich gesagt . . eine andere 
Bezeichnung fOr die »Zweitstories .. fSIit 
uns nicht ein. Die »Geschichten aus As
gard .. muBten leider wegen Platzschwie
rigkeiten In der Spinne ausbleiben .. Aber 
kommt Zelt, kommt vielleicht Rat. 

Sehr geehrtes MMTI 
Ich habe mich nun, nachdem Ich Besitzer 
von Ober 300 Marvels bin, entschlossen, 
Euch zu schreiben. Ich möchte etwas zu 
dem Brief von Frank Kostecka sagen. Mei
ner Meinung nach könnt"n die Marvels, 
wenn man die unglaublich guten Zeich
nungen betrachtet (z.B. In FV und Spinne 
Nr. 112), ruhig mehr kosten. Auch finde 
Ich, daß Ihr mit diesem .groSlpurlgen aa
rede. weitermachen sollt. Die Marvels wir
ken dadurch viel persönlicher, und Ich fOh
le mich auch mehr angesprochen, Bringt ' 
auf jeden Fall mehr Leserbriefseiten. 
Euer treuer Marvellaner Stephan Jaschke, 
Jullus-PIOcker-Str. 17, 5300 Bonn. 

An das ~MTI 
Zunächst einmal möchte Ich In das allge
meine Loblied vom sauberen Druck und 
dem sehr guten Papier einstimmen. Mein 
Brief kommt aber eigentlich aufgrund der 
LB-Selte In Heft 112. Mit Schrecken habe 
Ich festgestellt, daß Frank Kostecka den 
hohen Prall und Euer mit viel Liebe betrie
benes Sprücheklopfan kritisiert. Zunächst 
zum Preis: Verglichen mit anderen Co
mics liegt Ihr Im Preis gleich, zumal ande
re Hefte mehr Anzeigen haben. Ich weiß, 
ganz ohne Anzeigen geht's bel Euch nicht, ' 
aber zum GIOck haltet Ihr sie In einem ver
nOnftigen Rahmen (Spinne 102 + 103 ha
ben gar keine). Ich wage sogar zu behaup
ten, daß das Papier gleichgezogen Ist. 
Warum also diese Meckerel? Jetzt zu Eu
ren SprUchen: (Sie scheinen manchen Le
sern ja wirklich ein Dorn Im Auge zu sein!) 
1.) Falls die Originalausgabe ebenfalls 
derartiges aufweist (was Ich hoffen will), 
behaltet sie auf jeden Fall bel. Von den 
Problemen der Übersetzer mal abgesehen, 
wäre ein bewußtes Verfälschen der Origi
nale sicher nicht wOnschenswert. 2.) Leu
te wie Frank sehen meiner Meinung nach 
das Superheldengeschäft zu ernst. Ich 
persönlich halte diese SprOche und Einlei
tungen (die ja zweifellos Ironisch gemeint 
sind) fOr gut, da man ein blßchen Abstand 
zu der Sache nimmt. Also behaltet sie bit
te bel. Ohne sie sind die Marvels nur die 
Hälfte wert. 
Jetzt (endlich?) zur Kritik: Falls die 
BeriChterstattung In der Spinne Ober NI
cholas Hammond In der Rolle des Spider
Man von Euch stammt, so habt Ihr bessere 
Tage gesehen. Information schön und gut, 
sie sollte aber nicht In Werbung ausarten. 
Ehrlich gesagt Ist Eure LB-Selte Inzwi
schen zur Rarität geworden. Warum? Mehr 
Information seitens der Redaktion wäre 
wOnschenswert. Wo Ist die Checkilit 
geblieben? 
Zum guten Schluß noch etwas Positives: 
Eure Fußnoten und Weiterleitungen (siehe 
Spinne 110, Seite 18, letztes Panel. .. 
.geht mit uns zu rOck zum Ort des Froh
sinns«) sind einfach spitze ! 
Euer Fan Wolfram Schmldgen, Adelwart 
16, 44 MOnster/Nlenberge. 

Lieber Wolfram, 
wir tragen zwar Immer den Spruch »In dar 
Kürze liegt die WOrza .. Im Bauchladen vor 
uns her, aber In diesem Fall wSre es uns 
sehr schwergefallen, Deinen Brlaf zu kar
zen. Wir fanden einfach alla Passagen zu 
wichtig, als daB wir auch nur einen Satz 
hIltten stralchan mögen. Zum Prele: Auch 
wir finden dan Preis von DM 1,50 gerecht
fartlgt. Wir hoffen allardlngs auch, daB der 
Prals stabil bleibt (denn auf die PreIsge
staltung haben wir . . wie auf so vieles . . 
keinen ElnfluB). Zu den SprUchen: Die 
amerikanischen Marval-Macher trelben's 
damit genauso schlimm wie wir, wenn 
nicht noch schlimmer (um mal mit dan 
Worten der Kritiker zu sprechen). Wir aber
nehmen natOrlich vieles aus den Origina
len, aber wenn sich einige Dinge nicht auf 
deutscha Verhllltnisse abertragen lassen, 
massen die Obersetzer Ihre Phantasfe 
spielen lassen, was aber so gut wie nie 
auf Kosten des Originals geht. Du hast Im 
Obrigen erkannt, was einige Fans (viel
leicht) nicht wissen: DaB die meisten 
.SprOche.. Ironisch gemeint sind. Und 
eben das - so meinen wir - macht den Reiz 

m 
der Marvels aus und prSgt den Marvelstll A 
(den wir ja auch schon ausalnandarge-... 
nommen haben) mit. Zur Kritik: Die I 
Berichters 1ttungen zum Spinne-Film sind 
keine Informations-Seiten der Msrvel
Redaktion, sondern Anzelgen .. lten, die •• 
von der_Warner Columbla-Fllm geschaltet '
wurden. Die LB -Seite wird jetzt wieder öf- • 
ter erscheinen, ebenso die Checklist oder 
Info -Seite, die seit der 57. Produktion wie-
der veröffentlich wird. , 

Hello, MMT! 
Ihr fragtet nach unserer Meinung Ober p 
großspurige Reden der Superhelden! Hier-
zu habe Ich eine Menge zu sagen! Die Re-
den und Sätze verbessern das Comlc auf 0 
jeden Fall , da man a) länger daran liest, 
b) mehr Spannung hat und c) mehr mit-
fOhlt! Nun zu den Einleitungen auf den Co- I 
vern: Ich finde, man sollte nicht strenger 
sein, als es die Polizei erlaubtl Ihr möch- t 
tet ja schließlich auch leben ! Außerdem 
finde Ich, ist es Oberhaupt nicht so 
schlimm, wie behauptet wird ! . Pauken
schlag und Hörnerschall!« hört sich doch 
besser an als »Der Kobold verl iert! .. Ich 
finde, so geschWOllen klingt es wirklich 
nicht! NatOrlich Ist es nicht Sinn der Sa-
che zu schreiben: .Dles Ist der härteste 
Kampf der Spinne!« und dann eine Klein
klnderklopperel zwischen Spinne undW(t-
we zu bringen. Aber Im großen und ganzen 
meine Ich, habt Ihr dieses Problem recht 
gut bewältigt! 
Nun weiter zum Gerede der Helden: Ich 
meine, das Gerede klingt ziemlich ge
schwollen und Ist viel zu lang. (Ausnah
men sind : Ding, Fackel, Mr. Fantastlc, Un
sichtbare, Spinne und Dämon.) Ich finde 
es total meschugge, ein solches ge
schwollenes Deutsch zu sprechen (z.B. 
»Niemand kann sich der Kraft des Prinzen 
der Macht widersetzen !). Auch wenn die 
Helden von sich reden wie »Noch stehe 
ich i» klingt das sehr eigenartig. Laßt doch 
auch mal die Feinde der Helden ein paar 
Gags machen und nicht Immer unsere 
»Lieblinge«! Was Ich auch absolut be
knackt finde, Ist die Länge des Geredes. 
Ich habe mich mal in die Lage der Helden 
versetzt und ein Heft der FV und der Spin
ne nachgespielt ! Es kam heraus, daß man 
In Wirklichkeit höchstens ein Drittel der 
Sprechblasen mitreden konnte ! Auch bel 
Keilereien reden die Helden einfach wei 
ter ! Kaum ein Mensch spricht, wenn er zu-
schlägt, da dies unnötige Kraft ver- m 
schwendet.Also wOrde Ich weniger lange 
und geschwollene Reden bringen. 
Ralf Ostner, Ulmenweg 14,6107 Reinheim 1. A 
Lieber Ralf, ... 
leider hast Du In Deinem Schlußsatz ver- I 
gessen zu schreiben, ob denn nun Deiner 
Meinung nach die groBspurigen Reden der U 
Helden/Schurkan die Comics verbessern 
oder verschlechtern. Denn einerseits be- • 
fOrwortest Du die langen Reden, weil man 
»ISnger daran liest .. , aber andererseits ver
urteilst Du sie, weil sie jeder RealitSt ent- , 
behren. Unsere Meinung dazu: Da Comics 
reine Phantasieprodukte sind und wirklich 
nichts mit der RealitSt gemein haben (Aus- P 
nahmen bestStigen natOrlich - wie Immer -
die Regel, wie man 's am Beispiel Spinne 
sieht), sollte man nicht strenger sein, alsQ 
es die POlizei erlaubt. 
In diesem Sinne herzllchst -. 
Dein - und Euer - MMT! , 

I 


