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LIEBE LEUTE 
in der 58. Produktion druckten wir einige 
»Papiermeckerbriefe« ab und stellten das 
Thema .. Comlcpapier« zur Diskussion. 
Was dazu an Kommentaren auf unseren 
Schreibtisch flatterte, ist hier zu lesen. Da 
Ihr unsere Meinung zum Thema Papier 
schon kennt, schweigen wir uns heute 
ausnahmsweise mal aus. In diesem Sinne 
herzlichst 
Euer MMT 

An das MMT! 
An dem neuen Papier ist wirklich nichts 
auszusetzen. Ich hoffe, daB nur eine Min· 
derheit unter den Fans daran herummä· 
kelt. Die Kritiker haben wahrscheinlich an 
die Erhaltung der Originalität der Marvels 
gedacht (soweit man in Deutschland von 
»Original«·Marvels reden kann). Mit dem 
Papier werdet Ihr wesentlich besser mit 
den anderen Comics konkurrieren können . 
Kai-Uwe Friedrichsen, Niflandring 7, 
2000 Hamburg-Rissen. 

Liebe Marvel-Redaktion, 
meine Meinung zum Thema Papier: 1.) Die 
Farben der Comics, die ohnehin in den 
deutschen Marvels kräftiger gedruckt wer
den, sind auf dem neuen Papier zu grell. 2.) 
Die Marvels unterschieden sich wohl
tuend von den meisten anderen deutschen 
Comics durch das »alte« Papier und unter
strichen somit ihre besondere Stellung im 
Medium Comics. 3.) Geben mir die Marvels 
mit dem früheren Papier »Gemütlichkeit« 
und "Verbundenheit« und fesseln mich 
mehr als die neuen Marvels. Ich hoffe, daB 
die Hefte bald wieder auf dem »alten« Pa
pier gedruckt werden. 
Ulrich Hartmann, ScharmannstraBe 1, 
4050 Mönchengladbach 2. 

Liebes MMT! 
Ich finde, Ihr habt mit dem Papier gen au 
ins SCHWARZE getroffen! Ich kann nur 
gratulieren .. . ! 
Carsten Werner, Ahatal/Heck., Auf der 
Lieth 10. 

Liebe Marvel·Redaktion! 
Ich habe nie so sehr auf die Farben geach
tet , sondern immer auf den faszinierenden 
Text. Aber als ich mir die Marvelpost in 
Spinne 120 anschaute, fiel mir auf, daB al
les ein wenig unnatürlich aussah. Könntet 
Ihr das nicht ändern? 
Frank Wick, In der Aue 71, 
4050 Mönchengladbach 2. 

Hallo, MMT! 
Es ist kaum zu glauben , daB sich jetzt, 
nachdem Ihr dieses »tolle Papier« verwen
det, immer noch einige beschweren . 
Jetzt kann man Spinne-Seiten endlich oh
ne Gänsehaut umblättern. Das Papier, und 
natürlich Ihr auch, hat ein Kompliment ver
dient. Und die Zeichnungen verlieren kei
neswegs an Qual ität. Weiter so. 
Frank Erdenberger, GotenstraBe 66 
6230 Frankfurt/Main 80. 

Liebe Marvelredaktion! 
Seit ungefähr einem Jahr lese ich mit gro
Ber Begeisterung die Spinne. Astreine 
Handlungen und tolle' Farben kennzeich 
nen dieses dufte Comic. Ich finde , daB das 
neue Papier, das Ihr jetzt verwendet, 
1000mal besser ist als das alte, stumpfe 
Papier. Wenn einige Leser schreiben , das 
neue Papier würde die Farben unwirklich 
erscheinen lassen, dann ist das sicher die 
Meinung einer kleinen Randgruppe. Ich 
glaube, auch im Namen vieler anderer 
Marvel- und bes. Spinne·Leser zu spre
chen, wenn ich Euch inständig bitte, die 
jetzige Form des Papiers beizubehalten. 
Euer Spinnefan Thomas Rühlmann, 
WilhelmstraBe 1, 5455 Bielefeld . 

Hallo MMT! 
Als ich die letzten drei Leserbriefe von 
Ausgabe 120 las, war ich echt erschüttert. 
Ich meine, es kommt nicht auf d!ls Papier 
an, sondern auf den Inhalt. Im übrigen fin 
de ich, daB die Zeichnungen von Mal zu 
Mal besser werden. Und wenn jemand die 
Spinne wegen des Papiers nicht mehr le
sen will, kann das Interesse ja nicht be
sonders groB sein . 
Jens Scheunemann, Walkmühlenweg 8, 
2860 Osterholz-Scharmbeck. 

Sehr geehrtes MM! 
Mir ist es egal , wie das Papier ist, 
solange es kei ne Pappe ist. 
Wolf Leyk, Kristenweg 26, 4660 Ge.-Buer. 

Sehr geehrtes MMT! 
Meiner Meinung nach sollten Sie für die 
Marvels weiterhin das glatte Papier ver
wenden. Wenn man es mit dem US
Marvelpapier vergleicht , ist es ein Unter
schied wie Floh und Elefant. Macht weiter 
so. 
Euer treuer Fan Stephan Jaschke, 
Julius·Plücker-StraBe 17, 5300 Bonn. 

Liebe Marvelredaktion, 
ich bin Spinnenfan und abe ~::€' -, ef
te, doch was Sie mit dem Pao e' ~ac en, 
geht zu weit. Auf dem Glanzpap,e' s die 
Farben katastrophal. 
Manfred Heine, Königsberger StraBe 27, 
3171 Weyhausen. 

Werte Marvelmacher, 
ich persönlich hatte nie etwas gegen das 
alte Papier, aber das neue ist entschieden 
besser! Ihr tut mir leid, wegen der kaput
ten Leser, die nichts anderes zu tun ha· 
ben , als an dem Papier herumzunörgeln ! 
Michael Thieme, BettinastraBe 51 , 
6000 Frankfurt/Main. 

An das MMT. 
In der Marvel-Post stand vie l Krit ik über 
das neue Papier. Ich finde das neue Papier 
klasse. Ich würde mich ärgern, wenn das 
alte Schladderpapier w ieder in den Mar
vels wäre. 
Thorsten Arndt , Urnenfe ld 6, 
2000 Wedel/Holstein . 

Sehr geehrtes MMT! 
Meiner Meinung nach habt I r m dem 
neuen Papier eine Bombe ge ande Das 
»alte« Papier war zwar auch lasse. aber 
das »neue« übertrifft all es. 
Ralf Storms, Linderner StraBe 1 
5138 Heinsberg. 

Liebe Marvel- Redaktion! 
Ich finde Eure Marvelhefte und das neue 
Papier einfach fantast isch und hoffe , daB 
dieses so ble ibt, obwohl Ihr die Spinne ru 
hig etwas dunkler tuschen könntet , denn 
das hell e Rot f inde ich irgendwie langwei
lig . 
Stefan Frey, JacobistraBe 12, 
2191 Lüdingworth. 

Hallo MMT! 
Ich finde es schade, daB Ihr jetzt Glanzpa
pier für Eure Comics verwendet. Die Farbe 
wirkt zu grell . Auf dem alten Papier sahen 
die Superhelden viel lebendiger aus. 
Daniel Leugger, EgelseestraBe 23, 
CH-8280 Kreuzlingen . 
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