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Liebe Fans, 
die beiden treuen Marvelianer D. Bach und 
A. Etzel haben Euch noch einmal bildlich 
dargestellt, was wir Euch in der vorigen 
Produktion mitteilen muBten: DaB zwei 
Marvel-Titel, nämlich DIE RUHMREICHEN 
RÄCHER und DIE FANTASTISCHEN VIER, 
eingestellt wurden. Das deutsche Marvel
Programm ist also auf die SPINNE zusam
mengeschrumpft. Aber alles hat zwei Sei
ten, so auch dieses . .. der SPINNE ist 
jetzt beschieden, was den anderen Marvel
Titeln versagt war: Eine eigene Leserbrief
seite, auf der sich alles nur um . .. die 
SPINNE dreht! Habt Ihr Lust, diese Seite 
mitzugestalten? Dann schreibt wie stets 
an .. . 
Euer 
MMT 

Und nun geht 's los: 

Sehr geehrte Marvelredaktion! 
Als ich mir das Heft .Krieg der Sterne- Nr. 
3 kaufte, freute ich mich schon auf Heft 4. 
Aber vergebens. Täglich laufe ich alle 
Kioske ab und frage nach dem Heft. Wann 
kommt Heft Nr. 47 Die Hefte vom Krieg der 
Sterne waren klasse! 
Euer treuer Leser Thomas Arndt, Han
sastr. 16, 35 Kassel. 

Lieber Thomas, 
ein Heft Nr. 4 wird's vorerst leider nicht ge
ben. DafOr erscheint aber in den nächsten 
Wochen ein Sammelband vom KRIEG 
DER STERNE, der alle drei bisher veröf
fentlichten Ausgaben enthllit. Ein Lecker
bissen also fOr die Fans, die die KRIEG 
DER STERNE-Comics nicht vollzllhllg ha
ben. 

Sehr geehrte Redaktion, 
eigentlich sind wir bis jetzt recht zufrie
den. Man kann sogar schreiben, sehr zu
frieden mit den von Ihnen herausgebrach
ten Marvel-Comics. Doch wie bel fast al
len Dingen möchten wir auch bei Ihnen et
was kritisieren. Wir nehmen an, daß fast 
alle Marvel-Comis in den USA handeln , 
und daher finden wir es nicht richtig , daß 
in den Sprechblasen solche AusdrOcke 
wie ZDF oder Dietmar Schönherr vorkom
men! 
Michael Walletschek, Säulengasse 
4/1/1/6, A-l090 Wien. 

Ober das Thema »Eindeutschung« von 
amerikanischen Namen und Begriffen ha
ben wir hier in der Redaktion auch schon 
heftig diskutiert. Man kann sicherlich da
von ausgehen, daB bestimmte Personen 
und Einrichtungen, die jedes Kind in den 
USA kennt, bei uns weniger bekannt sind. 
LieBe man diese Namen stehen, wären ei
nige Zusammenhllnge fOr viele Leser un
verstllndlich. Deshalb also nehmen wir 
(manchmal) die amerikanischen Namen 
und/oder Begriffe heraus und ersetzen sie 
durch deutsche. Vielleicht haben andere 
Fans Lust, ihren Senf dazuzugeben. 

An das MMT. 
Meine Meinung zur Spinne: Super ! Kann 
man empfehlen. Ein Vorschlag: Die eifri
gen Schreiberl inge, die Euch immer 
schreiben, sollten mal ihr Alter angeben, 
denn mich wOrde es interessieren, wie alt 
Eure Leser sind. FOr Leute, die mir schrei
ben wollen, hier meine Adresse: 
Carsten Wockel (15 Jahre), Am ECkbusch 
34, 5600 Wuppertal 1. 

Auch wir finden es gut und wichtig, wenn 
das Alter angegeben wird. 
So, und jetzt greifen wir den Vorschlag von 
Jochen Mandernach auf, der uns bittet, 
doch eine DIskussionsseite Ober den 
SPINNE-Film zu realisieren: Die Idee fin 
den wir super, doch leider bekommen wir 
aus den Briefen, die uns zu diesem Thema 
schon vorliegen, keine ganze Seite zusam
men. Deshalb geben wir seine' Bitte an 
Euch weiter, Fans: Greift zur Feder und 
schreibt uns, was Ihr von dem Film haltet. 
Und hier sind die ersten Briefe: 

Betr.: SPIDER-MAN, der Spinnenmensch 
Ich hoffe, daß auch noch einige andere 
Spinnen-Anhänger auf die Idee gekommen 
sind, Euch zu schreiben, denn ich fände es 
prima, wenn man in der SPINNE hin und 
wieder eine Seite mit Kommentaren und 
Meinungen zum Film . SPIDER-MAN, der 
Spinnenmensch« lesen könnte. 
Ais schon fast fanatischer Spinnenfan 
muß ich zugeben, daß der Film besser 
war, als ich befOrchtet hatte. 
Sieht man von der Unmöglichkeit der Dar
stellung von Superschurken wie . Doc 
Ock« oder des »Kobolds« ab und berOck
sichtigt man, daß die Handlung nicht nur 

die Spinne-Leser anspreche 
dern auch solche, die keine erb ndung 
dazu haben, dann, so glauDe c 
man sagen, war der Film 9 ge ungen. 
Auch daß die Maske des a ten etz
schwingers wirkl ich zum Furc ten aus
sah, konnte man ertragen, und a~ch die 
Schwierigkeit , sein einmaliges etz darzu
stel len, gelang noch (im Zelc e t ckfilm 
wären solche Sachen viel elnfac er darzu
stellen), doch wenn man manc a recht 
deut lich sehen konnte, daß man zwei Fil 
me gebraucht hatte, um die Sp n e an den 
Händen hochklettern zu lassen, dann 
hakt 's doch aus. 
Ansonsten gefiel mir der Film rec t gut. 
FOr einen »Spinnenunerfahrenen Knobe
sucher« dOrfte der Film ohne Kril l punkte 
sein , als Kenner der »Spinne. w rd man 
ihn zwangsläufig immer wieder m I dem 
Original vergleichen, und dabei kann der 
Film nur schlechter wegkommen. 
Jochen Mandernach, Am Eichholz 8, 
5900 Siegen 31 . 

Liebes MMT, 
ein dickes Lob fOr Eure Leserbriefseite. 
Ich finde sie sehr gut, ihr könntet sie aber 
ruh ig noch ausbauen . Doch jetzt will ich 
was zu dem Spiderman-Film sagen: Ihr 
habt ihn so groß angekOnd igt, aber auf 
deutsch gesagl, war der Film Unsinn, er 
war das Geld Oberhaupt nicht wert. Ich ha
be mir mehr davon versprochen. 
Hans-Peter Grots, Marschstraße 28, 
2800 Bremen 44. 

Liebe Marvelianer! 
Ich habe gerade den Spider-Fi lm gesehen 
und finde ihn einfach riesig . Es sind zwar 
kaum Act ionszenen drin, aber dafür kann 
man herzlich lachen. 
Jens Altmann, Theodor-Storm-Straße 17, 
2070 Ahrensburg . 


