
Freunde! 
Habt Dank für die vielen Briefe, Kar· 
ten, Anregungen! 
Undvor allem fürdiegroße Sympathie, 
die den Marvels entgegenschlägt!! Na· 
türlich gibt es auch Krit'1k, und die 
nicht zu knapp, aber die meisten von 
Euch schreiben uns immer wieder, daß 
sie mehr als zufrieden mit den Marvels 
sind I Darüber freuen wir uns - als 
Marvelmacher - natürlich sehr, zei· 
gen uns Eure Briefe doch , daß wir auf 
dem richtigen Kurs sind! Doch kom· 
men wir zur Sache (immer dieses 
Drumherumgeredel) : 
Noch einmal sei es gesagt : wir ver· 
suchen wirklich alles Marvelmögliche, 
um alle Eure Briefe zu veröffent· 
lichen, also: eine Hand wäscht die 
andere : wir tun unser Allerbestes, Ihr 
müßt Geduld haben, OK? Gut. Wir 
wußten, Ihr würde!'s verstehen. Wir 
hätten auch gern zwei oder drei Leser· 
briefseiten in einer Produktion, aber 
der Platz, Freunde, der Platz! Woher 
nehmen und nicht stehlen?? Wir kön· 
nen nicht zaubern I (Noch nicht!!) 

Es kommen immer wieder Anfragen 
von Marvel·Fan·Clubs. Dazu folgen· 
des: Wir veröffentlichen Adressen von 
Fan·Clubs, alles weitere müßt Ihr 
dann schon selbst in die Hand neh
men. Also, wer einen Club gründen 
will oder schon gegründet hat, schreibt 
uns die Anschrift, die wir dann in den 
nächsten Heften veröffentlichen. 

Und nun geht's los: 

Liebe Marvel·Redaktionl 
Wir haben einen Marvel · Fan·Club ge· 
gründet I Er besteht zur Zeit aus 8 Per· 
sonen und ca. 200 Marvel-Heften. Den 
Verwalter müssen wir noch wählen . 
Wer hat Ideen für den Club? Jetzt ei n 
Marvel·Spruch, von unserem Club aus· 
gedacht: 

Selbst die größten Comic-Raben 
können sich an Marvel laben l 

Marvel·Club 
Mönchengladbach·E icken, 
Marc Aschmann, 4050 Mönchenglad· 
bach, Hindenburgstraße 311 

Lieber Marc, viel Spaß Dir und Deinen 
Club· Mitgliedern ! 

Sehr geehrter Verlag! 
Wir, d.h. eine Gruppe von JlJngen und 
Mädchen, haben vor etwa 2 1/ 2 Jah· 
ren einen Superhelden·Fan·Club ge
gründet. Wir. besitzen viele Super hel · 
dencomics aus Deutschland und an· 
deren Staaten. Eine Sammlung von 
Superheldenposters, wissenschaft· 
lichen Büchern über Comics und einige 
Superhelden·Konsumartikel nennen 

wi r auch unser eigen. Wir selbst brin· 
gen eine eigene Superhelden·Zeit· 
schrift heraus und haben ei nen Basar 
eingerichtet. Könnten Sie vielleicht 
unsere Adresse bekanntgeben, damit 
sich andere Fanclubs mit uns in Ver· 
bindung setzen können? 
Briefe bitte an Werner Bergmann, 
3250 Hameln 12, Heimsort 17. 

In Leserbriefen wird des öfteren auf 
die mangelnde Zeichenqualität Ihrer 
Comics hingewiesen. Wi r meinen, daß 
Ihre Hefte mit der Zeit grafisch besser 
werden , da sie von Anfang an aus den 
USA kommen und die amer ikanischen 
Ze ichner erst mit der Zeit ihre heutige 
Qual ität erreichten . Die Zweit·Ge· 
schichten weisen schon eine bessere 
zeichnerische Qual ität auf. 
Unser Vorschlag für einen Slogan : 

Marvel ist unbeschreiblich l 
IIIIII!!GOOD MARVELIII!!!!1 

Der Club 

Ho ffentllch erkennen das endlich auch 
die anderen Fans, die ständig die er
sten Zeichnungen kritisieren! 

Liebe Redaktion l 
Ihr habt wahrlich nicht zuviel ver
sprochen l Spinne Nr. 21 war wirklich 
einsame Spitzel Ich bin ein "neuer" 
Marvelianer, habe mir heute zuerst die 
Spinne gekauft, und weil ich die so 
klasse fand, hab' ich mir gleich noch 
mehr Marvels gekauft. Am besten fin
de ich Thor und Spinne. Der Druck ist 
ausgezeichnet (bei allen), und die 
Handletterschrift ist prima! Übrigens: 
Aquarius und der Galaktische Silber· 
stürmer sind toll . Und zum Schluß 
ei n Vorschlag : 
Bringt doch mal ein Riesen·Marvel· 
Poster vom Held der Geschichte (also 
bei Thor-Heften ein Thor·Poster!) 
Carsten Wilken, Leer 

Lieb'er Carsten! 
Herzlich willkommen Im Kreis der 
Marvelianer! 
Leider können wir Dir nicht genau 
sagen, wann wir Poster der Super· 
helden drucken, weil die Besprechun
gen darüber noch nicht ganz abge
schlossen sind! 

Liebe Redaktionl 
Ich bin einfach begeistert von Euren 
Heften. Ich finde sie großartig. Ich 
kaufe mir regelmäßig die Spinne, die 
Fantastischen Vier und Thor. 0 iese 
Hefte halte ich für die besten Marvels. 
Auch Eure Zeichnungen sind spitze. 
Doch ganz ohne Kritik kommt Ihr 
nicht weg : z.B . in Die Rächer Nr. 12: 
Wieder ein majestätischer Meilenstein 

im Marvelzeitalter der Comics! Auch 
in FV Nr. 22 : Warnung, nlc~ts für Fans 
mit schwachem Herzen I! I 
Nun, die Marvels sind große Klasse, 
aber das ist übertrieben, finde ich . Der 
Brief ist kurz, aber herzlichl 
Euer begeisterter Fan 
Hanwerner Haak, Mülheim / Ruhr. 

Was meinen die anderen Fans dazu?? 
(Psst - Rächer-Fans auf die Barrika
den!!) 

Sehr geehrter Marvel · Verlag l 
Ich kaufe mi r schon lange regelmäßig 
die Spinne und muß sagen, daß die 
Hefte ' von Ausgabe zu Ausgabe besser 
werden. Nur eines habe ich zu bemän· 
geln. Im Gegensatz zu anderen Super. 
heften gibt es bei Peter Parker (Spinne) 
kaum einmal ein Happy Endl Ich 
fände es toll , wenn Ihr ma l eine Aus· 
gabe bringen wurdet , wo ihr alles ge· 
lingtl 
Euer treuer Spinne· Fan 
Markus Oeppner, Hermüh lhe im 

Na! Na! Na! 

Lieber Verlag! 
Als treuer Marve l· Leser möchte ich 
zuerst eine Frage stell en_ Wer würde 
bei einem Zweikampf zwischen Thor 
und Captain Amer ica gewinnen? Mit 
mir und meinem Freund kommt es 
immer zu einem Zank. Er sagt, Thor 
ist der Größte, ich sage, Captain 
America ist der Größte l Ich möchte 
endlich Klarheit bekommen, wer der 
Bessere ist . 
Excelsior! Jörg Kreis ick, München 

Wir meinen, daß die.~e KaMpf unent 
schieden ausgehen würde! 

Lieber Verlag I 
Wir möchten Krit ik an Ihren Comics 
üben I Wir warten schon ziemlich lan· 
ge auf das Supergeschenk des Jahresl 
Wir haben 7 versch iedene Coupons an 
Sie eingeschickt und noch nlchts'er
halten. Und wenn das mit Ihren an
deren Überraschungen so weitergeht, .. 
können Sie I hre Hefte selber kaufen I 
Es ist sehr unverschämt, daß Sie im
mer schreiben, die FV und die Spinne 
kommen 14tagl ich, denn sie erschei 
nen fast immer nur alle drei Wochen I 
Wenn Sie nicht zu feige sind, möch· 
ten wir Sie bitten, diesen Brief in den 
Comics zu veröffentl ichen I 
Imper ius Rex! HochachtungSVOll 
Konrad Danner, Georg Oberlohr, 
Post Seebruck 

Zwei Punkte, die uns sehr am Herzen 
liegen, in einem Brief: 
Zum Supergeschenk: Bisher haben 
wir rund 15.000 (!I!) Poster ver· 
schickt! Wenn die frine oder andere 
Sendung noch nicht eingetroffen ist, 
bitten wir um Entschuldigung, wir ho
len das schnellstens nach! 
Was das Erscheinen anbelangt, so seid 
Ihr bei·uns an der falschen Adresse! 
Wendet Euch nachdrücklich an Euren 
freundlichen ZeitsChriften händler, 
auch dann übrigens, wenn mcht alle 
Titel vorrätig sind! Denn er entschei
det darüber, welche Titel am Kiosk 
zu habe.'1 sind!! 


